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Borroort

Die freunblicfye 2lufnabme, tr>elcr»e bem erfteu ^3anbe 511 teil

geroorben ift, fyätte mir eigentlich ein Sporn fein follen, bas IPerf

rafdj 3um2Ibfd}luß 3U bringen. 21ber mancherlei 5tt>ifd]enfälle— sulefct

uod? meine Überfiebelung r>on ^ena nacr? Bonn — fyaben roieberbolt

5u längeren Unterbrechungen ber Arbeit genötigt. So fyat es

fommen fönnen, ba% ber 3tr>eite Ceil, r>on bem bereits im %rbft

^ 89 ^ öie erften 5 Bogen fertig gebrueft roaren, erft im fjerbft ^895

3um 2lbfd?tu§ gelangt. Dafür foll ber brüte (Schlug*) Banb —
rcilTs (Sott — nidjt fo lange anf fid? roarten laffen.

Der plan bes (Sanken fyat in3tr>ifd}en eine roofyl allen Cefem

roillfommene Snberung erfahren. Das gefamte, für ben „2lnfyang"

aufgesparte, afteumäfjtge, Zfiatevial foll einfcfyltefjlid? bes, möglidjft

Dollftänbig 3U gebenben, Bepertoirs ber Sd}röber=21cfermannfcrfen

Cruppe als ein felbftänbiges £}eft meiner „£beatergefcrncr?tlicf}en

^orfcfmngen" erfdeinen.

3d? glaubte um fo er>er mein Bud? oon biefem, nur bm
Spe3ialforfd?er intereffierenben Ballaft befreien 311 bürfen, als id]

ja in ben 2lnmerfungen 3U biefen beiben Bänben bie notroenbigeu

Belege über meine, gebrucFten unb ungebrueften, Quellen fo reid?lid>

gegeben fyabe, bafj banacr? ein 3^er ftd? über bas oon mir be-

nufcte 2T7aterial unb über bie 2Irt feiner Perroertuug ein Urteil



VIII DoriDort.

3ur genüge bilden tann. Die für ben 5dilufcbanb »er^eigene

Überfielt (Dorrebe 3U 23b. I, 5. VIII) tann unb foll niefy mefyr

geben, als was iB?r Harne oerfpridjt : eine überficrjtlicfye <guf amm en=

ft e U u n g ber an ifyrem Orte jebesmal bereits genannten Quellen.

Die (Originale ber biefem 23anbe beigegebenen 23tlber

Dorotheas unb Cfyarlottens finb iamilienbefifc r>on ZTacrjfommen

Dorotheas. 5ür trjre Überlaffung fage ich? aud\ an biefer Stelle

ben freunblicfyen 5örbecem meiner Arbeit t^erslic^en Danf. Die

(Originale 3U ben Silbern Scfyröbers unb feiner 5rau finb je^t

(Eigentum ber Stabtbibliotfyef in Hamburg, bereu Permaltung

burd? bie (Seftattung ber Dertnelfältigung mid? gleichfalls 311

lebhaftem Danfe t>erpflid?tet fyat.

Sonn, ben \%. (Dttober ^893.

23ertfyolb tifjmann.
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<£rfter 2lbfd?mtt. Cefcte <5efell<mjafyrc (\767— ^77j)- Seite

\. 2luf ber lDanberfd?aft (1767— J768).

lind} HTatn3. — Slnfdjlug an Ku^' (Truppe. — Bebeutung bes

Stegreiffpiels für poffe unb Ballett. — 3°fePfy von Kur3. ifrau

von Kur3- Die neuen Kollegen. 23ergop30omer. (Srünberg.

(Erfolg. IHaugel an paffenben Hollen. (Erfolg im Stegreiffpiet

trotj feiner Abneigung bagegeiu — (Eutf&lug 3ur HücfFefyr nadj

Hamburg. £iebest}änbel. Hücffefyr \

2. Krifen (\ 768— \ 769).

Sdjeitem bes Hationaltfjeaters. tttangel einer einfjeitlidjen, faa>

rerftänbigen Leitung. — Der „litterarifdje Hegiffeur". Sdjledjte

vfinan3u?irtfd?aft. ^farblofigFeit bes Hepertoirs. — Krifis in ber

€nttr>icfelung bes nationalen Dramas. — Das beutfdje National*

tfjeater auf ber 2T>anberfd?aft. — Sdjröbers (Einbrüche nadj ber

Hücffetjr. — 3n fjanuooer. Derfyältnis 3U (Eftjof unb 2Jcfer-

mann. — Sufaune ITCecour. 3*?r (fehlen in ber fyamburgifdjeu

Dramaturgie. Urteile ber §eitgenoffen. 3*Jre 3u9en^f^^fa^-
Sdjröbers ZÜerbung unb €rfjörung. künftiger (Einfluß auf

Sdjröber. (Trennung. Spätere Sdjitffale. Späteres (Engagement

bei Sdnröber. (Sotters (Srabfdjrift für bie IHecour. — Das

Zlationalttjeater lieber in Hamburg. gunafnne ber Derlegen-

Reiten. Übernahme burd? 2Icfermann. — (Sefyäffigfeiten gegen

2lcfermann. Seine (Sutmütigfeit. — IPieberum in 5annorer.

— Sdjröber als ©berregiffeur. — PerüoüFommnuug bes Balletts.

— Hepertotrfdjtüierigfeiten. — 3n 33raunfd?tt>eig. — Dorothea

2Icfermanns erfte (Erfolge. — IHi^erfolg (Efljofs. — ^Jflerfjanb

ll^ufriebenfjeit. — Seylers Kabalen. — Abgang von €Frjof unb

(Senoffcu \7
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3. Acfermanns <£nbe (J769— J77i).

Acfermann mit neuer (Eruppe in Hamburg. — llmfye^icrjen ber

(Eruppe in benatybavte ©rte. planlofes Dorgefyen Acfermanns.

Sein Hücftritt. — Solbatenftücfe. 2XcFermann in Solbatenrolleu.

Cefctes Auftreten, dob ^

gweitet Abfdniitt. Die erftc Vivettion (J77\— ](780).

j. Die allgemeine £age.

Die litterarifcfye Konftelfation. — 3of?ann 3oad?im Bobe. — Scfyröbers

Derfyältnis 311 (einer IHutter. ^rau 2lrfcrmann als Kaffen-

cermalterin. — Scfyröbers (Sefyalt. — Acfermanns Sdmlben. —
Hicolinis Kinberpantomimen. Derbiubuug mit Hicolini. —
Hicolinis ^iasco. pefuniäre Bebrängniffe. — Bobes (Einfluß

auf Scfyröber. — Die (Sefelffcfyaft ber (Eljeaterfreunbe. — Die

3ntimen bes Kaufes. — (Segnerfcfyaft ber (fad??ntifer. — Das

publifum unb bie (5efelifd?aft ber (Efjeaterfreunbe. — (Ebeater*

manberungen nad{ Schleswig, £übecf, Celle, ^annooer. — haften-

üorftellungeu in Altona. Abfdjluß bes 2t>anberns. — IHangelfyafte

Unterftütjung in Hamburg. IHt§glücfter Derfudj, ein Abonnement

ein3uria^ten. — Die englifdjen Komöbiauteu in Dentfcblanb. —
Die „Ijodjteutfcfyeu Comöbianten". — ^ra^öfifdje unb italienifd?c

Gruppen an beu^öfen. — ^rau3Öfifd?e KonFurreit3 in Hamburg. —
Parteinahme für bie (fran3ofen. Der Kritifer 2XIbred?t IDittenberg.

„Briefe über bie Acfermannfcfye unb fjamoufdje Scfyaufpieler*

gefellfdjaft". Unbeliebtheit ber Acfermanns. 3^r „unerträglicher

5tol3". — Strenge fittlicfye §jud?t ber (Eruppe. — Sdjröbers Der*

tjältnis 3U feinen Scfymeftern. — Dorothea Acfermanns Abneigung

gegen ifjren Beruf. — Zloty einmal 3°fyanna Hidjarb. — Anna

dfyriftiua £?art. — Scfyröbers Derfjeiratung mit Anna Ctjriftina

£?art. Scfyröbers $vau. — 3fyre fcfyaufpielerifdje (Efjätigfeit. Das

3beal eines bentfcfyen Künftlerljaufes 55

2. 3m S«d?en bes Dreigeftirns (\?i\— \17$).

Soptjte Acfermanns le^te Holleu. — Dorothea Acfermann. Äußere

(Erfcfyeinung. Temperament unb CfyaraFter. Scfyaufpielerifd?e(Ent*

roicfelung. Dielfeitigfeit ifjres Hepertoirs. — Cfjarlotte Acfer-

mann. Äußere (Erfdjeinung unb €igenart iljres (Ealents. (Ein

naturaliftifdjes (Senie. (Entmicfeluug als Darftetlerin. — 3°*

tyanna Hidjarb*Sacco. — Sophie Heinecfe. — 3otjanna Cfn-ifiiane

Starfe. — Caroline Kummerfelbt unb Sufanue XTCccour. —
Sdjröbers £rau in ben Hollen Charlotte Ac!ermauns. — Betty

Heimers. — ITIab. Detter. — Daüib Borchers. — 3ol?ann ^riebr.
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Heiuecfe. — 3of}ann $xan$ ^ieronymus Brocfmann. 3ugenb*

nnb tDanberjatjre. (Entmicfelung in Sdjröbers Sdmle. — Sdjröber

itt Fomifd?en Bebientenrollen. Übergang ins CfyaraFterfad? ; bann

3u ernften unb Hollen gemifdjter (Empftnbung. 3m Singfpiel,

in meiblidjen Hollen, im Ballett. — £ambred?t, Dauer, Sd?ütj.

(Efjeatermaler Zimmermann. — (Etjeatermeifter 2Ia}terFirdjen. —
3ofyann Cfyriftian Bocf als £rjeaterbid?ter. — Das „Cfyeatralifdje

ZPodjenblatt" als offoiöfes (Drgan. — Die Komöbie im Hepertoir

bes beutfd/en Cfyeaters. IHangel an (originalen. — £oFalifterung

ausläubifdjer Stücfe. — Das „Oeatralifaje JDodjenblatt" über

bie Komöbie. — Vorbereitung von €milia (5alotti. Prolog.

<Erfte 2Iuffüfjrung. Sdjröber als IHarinetli. (Geringer (Erfolg. —
Die (Sunft ber dürften. Brocfmann als <Effey. Symptomatifdje

Bebeutung bes (Erfolges.— Derfd?minben ber 2lleranbrinertragöbie

aus bem Hepertoir. — (Erjte 2fuffüfjrung bes Clarigo. — (Sö^

r»on Berlidjingen. BebenFen gegen bie Zluffüfyrung. 2Juffüfjrung.

Stimmen ber preffe. 2lufnafnne im publtFum. Sdjröbers Bear-

beitung. Die Darfiellung. — Die €roberung pou IHagbeburg.

— ^ina^ielles (Ergebnis ber erften DireFtiousjafjre. — Das

„preisausfdjreiben". Die 2(nFünbigung regelt bie ^onorarfrage.

'BebeutunQ für bas Verhältnis berDramatiFer 3ur Büfme. Dorbilb

ber 2l)iener Beftimmungen. Die 2Jufnafyme ber 2JnFünbigung.

(geringer (Erfolg. — Klingers groillinge unb S^eifemi^
1

Julius

von darent. — Charlotte 2Jcfermann, £iebling bes publifums.

3t?re Briefe an 3- 21- *?eife. £?äuslid?e KonjTiFte. (Einzelne

clfjaraFte^üge. KranFfyeit unb (Tob. Brocfmauns unb Unters

ZTadjrufe. 2fttfba!)rttttg unb Beftattung. Craucrfeier. (Beruhte

über bie dobesurfad^e. Scfyröbers unb Dorotheas Darfteünng

ber legten Vorgänge. Vermutungen über bie Cobesurfadje.

Homanfyafte Darfteüuugen. Die legten (Srünbe ber Kataftropfyc 88

3. 3m ^eidjen StjaFefpeares (\ 775— \ 780).

HepertoirfdjmierigFeiten. — Sdjröber als £?arpagon. — Sdjröbers

erjte Büfjnenbearbeitungen. — Die preisftücfe auf ber Büfme.
— (ßoettjes Stella Unb Klingers gmillinge. — VerFefyr mit Boie

unb fceifemttj. — Heifen. — Sd?röber in (Sotlja. ^riebria^

JVilfyelm (Sotter. — ßamletauffü^rung in präg. — fjamlet in

Hamburg. Brocfmanns ^amlet. Sdjröbers (Seijt. Bebeutung

StjaFefpeares für Sdjröbers (Entroicfelnng. Klopftocf unb bie

Stolberge im (Theater. Sd?röbers Bearbeitung bes Fjamlet. —
(Erfte 2luffüfjrung bes (Dtfyello. — 2(nFnüpfnng mit Bürger.

Boies Korrefponbeti3 mit Bürger megen bes HTacbettj. Bürger
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in fyannovev. Bürgers OTacbetfybearbeitung. — Bemühungen,

(Sotter nad} Hamburg 31t stehen. — Scbröbers gefeütger DerBefjr.

(Sotters litterarifd?e pfyyftognomie. Sein Befud? in Hamburg.

Seine Zlbfage. — Bearbeitung unb 2luffüfyrung bes Kaufmann

von Penebig. — ITCi§erfolg ber 3rrungen t>on (Sroßmann. —
21b3ug von Heinecfe, Brorfmann unb Sd}üt$. — Un$evs Werbung

um Dorothea 2Icfermann. Sdnrüerigfeiten, Dorothea 311 erfefcen.

— 21bfd?affung bes Balletts. — Sd?äbigung bes Sd?aufpiel-

(Enfembles burd? bie ©per. — 3fflanb. — £efeproben. — Vfla%

für ITCa§. Sd?röbers Bearbeitung. — Sd?röbers Dorliebe für

£en3. — <£in neuer Dortjang. — Scfyröber als major in £eu3'

fjofmeifter. — U^ers Diego unb £eonorc *?8

Dorothea 2Jcfermanns 2Ibfd?tcb t>on ber Bülme. — Sd?röbers Bear=

beitung r>on König £ear. Sd?röber als König £ear. Sd?in?

über Sd?röbers £ear. — Sd^röber als fandet. — Sdjröbers

Bearbeitung non Hidjarb II. unb ^einrid? IV. — Sdjröber als

^alftaff. — Sdjröbers (Saftfpiel in Berlin. — 3oljann ^riebridj

^erbinanb $ktf. — Hücfgang ber (Einnahmen. — Sd?röbers

Bearbeitung von tttacbettj. ZTii§erfolg ber 2Iuffül?rung. — Der-

brie§ltd?Feiten unb (Enttäufdjungen. — Aufgabe ber Direktion.

Sdjröbers Bemeggrünbe fner3u. IPirFung bes (Entfd?luffes auf

bas Hamburger publicum. — Sd?röber als lUegfort unb als

Breme. — Die le^te Stegreifrolle. — £effings pfyilotas. —
(Enbe ber erfteu Direftion. — Die (Entreprife ber 2lftioniften.

— (Erftes t£fyeater*2Jbonnement 2^\

4. Heife burd) Deut(d?lanb. ZPien. XTtünd?en. ITtanntjeim.

paris. 21bfd?ieb r>on Hamburg (J780— J780-

(Saftrollen in Berlin. — (Stän^enber €rfolg in Wien. — 2Iubien3eu

beim Kaifer unb bei ITCaria (Efyerefia. — Bemühungen, Sdjröber

an Wkn 3U feffeln. Vorläufige §u(age. — Begeifterte 2Iuf-

natnne in ITtünd^en. 2lntrag, bie £eitung ber lTtünd?ener Bütmc

3U übernehmen. — (Saftfpiel in IHannfyeim. (Einmirfung auf

bie Sd?aufpieler. — 2lusfötmung mit 21bel Seyler. — Brief aus

Strasburg. — Paris. (friebels Nouveau Theätre allemand.

precille. tftole. IHÜe. Doligny. Tttab. SainraL Urteil über

fran3Öftfd?e Sd?aufpielfunft. — Hücfreife über ZTiannfyeim. ^Sei

(Sotter in (Sottja. — Befud? in iDeimar. Über Braunfdjmeig

nad? Hamburg. — Heue Hollen. — 21bfd?lu§ mit IPien. —
£e$te Begegnung mit £effing. — Sd?röber über bie Aufgaben

feiner Kunft. £e£te Hollen. — {Totenfeier für £effmg. —
2lbfd?teb üou Hamburg 288
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(grfter Jtbfdjnitt

\767—{77\.

1. Buf ta IDanterfujaft 1767—68.

Kurs oor feiner 21breife fafy Scfyrö&er nod? eine probe r»on

<£ronegfs „(Dlint unb Sopbroma", mit oem am 22. 2lpril bie

23ülme eröffnet rceröen follte.

<£ine neue Dekoration, ein Säulengang üon Bofenberg, r»er=

riet <ßefd?macf unb <Dpulen3. Dagegen fd?ien in ber Befefcung

ber tx>eiblid}en Citelrolle bie Direktion ntdjt glücflid} getoefen 3U

fein. <£s tr>ar eine neu gewonnene Kraft, Sufanna ZTtecour, eine

anmutige <£rfct?einung mit fcfyönen flugen klugen, aber befcfyeibenen,

im 21ffeft leicht oerfagenben Stimmmitteln. XPie fam, fragte ftd?

Scfyröber unb fpäter bas publifum, boerj bie neue Direftton ba3u,

eine Scr/aufpielerin, bie im Cuftfpiel (ßutes, ja Dortrefflicfyes leiften

follte, gerabe am erften 21benb in fo ungünftiger Beleuchtung ben

«gufcfyauern r»or3ufüljren unb baburd? t>en <£rfolg bes gansen

21benbs felbft 3U gefäfyrben. (Sünftige Porurteile für bie IDeis*

fjeit unb Unbefangenheit ber regiefüfyrenben ZTTäcrjte fonnte biefe

Maßregel jebenfalls nierjt erroeefen.

(Segen Zltitte X\lät^ bracr? Sdjröber r>on fjamburg auf, nacr;*

bem er ein Sd]ulbenDer3eidmis feinem Stiefvater 3ur weiteren

<£rlebigung üertrauensooll überanttcortet i\atte.



a Das Hctfe^ieL

Sein nädjftes Hetztet tvar 2Ttain$. (Serabc an btefe Stabt

fnüpften ftdj, tote tvir rviffen, für ilm viel freunblicfye <£rtnne=

rungen; unb bic 2fusftd}t auf biß tveinfröfylicfyen Hfyein* unb

ZTCainftäbte, machte iEjm ben 2lbfdfieb von Angehörigen, 5reunben

unb 5reunbinnen (eic^t unb verfügte tlmt bie Strapa3en ber Heife.

(Einer berartigen Cinberung rt>ar er allerbings um fo bebürfttger,

als er noefy fcbmersltd? an ben 5olgen (einer unvernünftigen

£ebenstvetfe in Hamburg 3U leiben fyaüe.

21ber fcfytverltd? tvar es biefe Dorliebe für ben Hfyeingau

getvefen, bie ibn veranlagte, fldj ber Gruppe bes 3ofeplj r>on Kurs

ansufcfyliegen. (Ein Schritt, ber auf ben erften 231icf aufs fyöcfyfte

befremben mug. Denn bie Beftrebungen unb 21nfcb.auungen bes

neuen Vivettots ftanben im bentbav fcfyärfften (Segenfafce 3U benen,

in benen er aufgemachten. <£s tvar immerhin eine eigentümliche

3ronie bes Sdjicffals, bag ber StieffoEm unb Schüler bes ZHannes,

ber fieb. an ber Hebung bes guten (Sefdjmacfs, an ber Derbrän*

gung ber extemporierten Komöbie tvunb gearbeitet blatte, gerabe

in biefem 21ugenblicf bem neuen, vielverfyetgenben Hationaltfyeater

trofcig ben Hücfen tvanbte unb olme fonberlicfye Srrupel mit

fliegenber 5<*l}ne in bas £ager bes 5einbes, b. Ij. ber ärgften

fünftlerifcfyen Heaftion überlief.

3eber, ber von bem Cfyeater ettvas mefyr verlangte, als <£r=

göfcung bes Ijofyen unb nieberen pöbeis mit <goten unb Unflä=

tereien, befreu3igte ftcfy bretmal bei bem Hamen 3ernarbon, als

bes (Ersfeinbes.

Unb ber Cräger biefes Hamens tvar es eben, ben Sdjröber

Bei ber erften (Gelegenheit, frei über ftcfy 3U verfügen, fieb. 3um

Direktor erfor.

Zweifellos Ratten fein immer noch, fefyr reger XDiberfprucfys*

geift unb ein getviffer Kifcel, fieb. an ben verblüfften (Seftdjtern

{einer norbbeutfdjen 5reunbe unb Kunftgenoffen 3U tveiben, feine

€ntfdjeibung mit beeinflußt. 21ber nidjtsbeftotveniger u>ar ber

(gntfcfylug alles efyer, als ein übermütiger 5<*fd?ingsftreicfy. X)icl--

mefyr waten Bücfjtcbten auf feine funftlerifdje 5ortbilbung bie

mag* unb ausfcfylaggebenben. Zftan muß ftd} nur vergegemvär*



2Sen?eggriinbe 311m 2Infd?tufj an Kurs' Cruppe. 5

tigen, ba% er nod? immer ben Scrjioerpunft feiner Cfyätigfeit im

Ballett unb in folgen jugenblicfcromifcrjen Hollen fucfyte, bie mefyr

als geroölmlidje ^ungengeroanbtljeit unb (Sliebergelenfigfeit per*

langten. 5ür bie PerüoIIfommnung auf biefem (Sebiet aber r>er=

fye§ ber neu ertoäfylte IDtrfungsfreis ungleich günftigeren 23oben,

als bie 2lcfermannfcrje Cruppe, 3umal nacfybem (ein Stiefoater r>on

beren Ceitung 3urücfgetreten tt>ar.

3n ber bisherigen Umgebung fonnte er für feine allgemeine

fünftlerifdje 21usbilbung nod) unenblid? r>iel, unb fefyr ZXotwen>

biges lernen; aber für bie tedmifcfye IDeiterbilbung in feinen

5pe3ialfackern roar bort ebenfou?enig 3U Idolen, roie bei ber

Kocfyfcrjen Cruppe in £eip5ig, ber ewigen, bie um biefe «gett mit

ber Hamburger Cruppe an ©ornefymer, fünftlerifdjer Haltung ftd?

meffen fonnte.

Sdn*öber tt>ar in (Dppofttion gegen bie extemporierte Komöbie

erlogen roorben. 21us feinen Kinberjafyren lonnte er ftcfj allerbings

nod? einer ober ber anbern Stegreiffcene erinnern, aber bie Cecrmif

bes Stegreiffpiels u>ar auf ber 21cfermannfcrjen 23ütme nur ge=

bulbet, nicfyt gepflegt roorben. Zlxdit olme XOiberftreben unb nicfyt

olme ftarfe Selbftüberroinbung iiatte fid? bie ältere Sdjaufpteler=

generation ben 21nforberungen ^>es „gereinigten <5efd?macfs" gefügt.

<£s roaren nicfyt bie fdjlecfyteften getoefen, bie in biefem Vev$idit

auf freie ^mpvovtfation eine Scfymälerung, eine fjerabbrücfung

ifyrer Kunft fcrjme^licfy beflagten. 21us Dernunftsgrünben billigte

man bas Programm ber Citteraturreformer, aber trofc ^>en fjod}=

tönenben pfyrafen auf ^en 2mfcr/lags3etteln unb in ben Prologen,

in benen fjarlefin unb feine Sxpp\di<xft r>on ber fjöfye einer ge=

läuterten Kunftanfcr/auung in ben tiefften 21bgrunb bes Derberbens

geroünfcfyt roarb, in ben Ziethen ber 2Uten lebte nodj im Stillen

bie Sefmfudjt nach, ber golbenen tollen <geit, too nod? fein ftrenges

Kunftcerbot bie glücfltdjen Eingebungen ber Caune bes 21ugen=

bliefs oon ber Scene oerbannte.

Scfyröber fyatte bie bebenflidjften 2Jusfcrjrettungen bes beutfdjen

Stegreiffpiels, bie für bie Heformer beffen 23efeitigung 3ur Pflicht

gemacht fyatten, aus eigener Beobachtung nidjt mefyr fennen ge»
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lernt, wofyl aber war ilmt aufgefallen, bag im mebrig fomifcfyen

Ballett unb im poffenfpiel bie ältere Generation entfdu'eben Befferes

leiftete, als ber junge ZTacfywucfys. Sie verfügte über eine leben*

bigere, abwecbjelungsretcb.ere ZTiimit, einen größeren Dorrat ber

Hatur abgelaufener, braftifd? wirfenber (Seften, überhaupt über

eine ungleich, größere geiftige unb förperlicfye (Selenfigfeit. €r

glaubte — unb feine 2lnfid}t warb r»on manchen geteilt, — biefe

Dor3Üge barauf surücffüljren ju bürfen, ba% jene £eute in ber

Sdmle bes Stegreiffpiels groß geworben.

Seit <£fl}ofs Beifpiel Scfyröbers <£fy:gei3 geweeft fyatte, mar

ifym fein £Deg 3U mübjam, fein Brett 3U bohren 3U fyart.

Der (Sebanfe, fid? einen älmlicfyen Porteil 3U oerfdjaffen, wie

jene, unb bie erfte fidj bietende Gelegenheit 3U benu&en, um bei

einer Gruppe, bei ber bas Stegreiffpiel nod? oorwiegenb gepflegt

werbe, bie alte Cedmif 3U ftubieren, lag ilmt bafyer waty genug.

5üljlte er fid? bodj banf feinen Altern bjnlänglid? gefeit gegen

bie (Sefafyr, burd? biefen Schritt 00m XDege, bauernb t>on ber

Bicfytung auf bas fjauptsiel abgelenft 311 werben.

So war es gefommen, ba§ er fid? 3ofepfy t>on Kur3, bem

verrufenen Bernarbon unb feiner Sd?ar 5ugefellte.

fjier aber fyarrten feiner nidjt nur auf ber Bülme allerlei

Überrafdmngen.

Der Zufall fyatte es bisher gefügt, ba$ gerabe bie perfön*

lidjfeiten, bie er als Zltujfer feiner Kunft bewunberte, ilmt aud?

im bürgerlichen teben als mafellofe Cljaraftere imponierten.

Tillen voran feine €ltern. 3knen , °i c Wi tBjrer ernftljaften, ge-

fegten norbbeutfdjen 2lrt efyrenfeft ifyren IDeg perfolgten unb es

ftd? um iljren Künftlerrufym unb um ifyre bürgerliche Hefpeftabi*

lität gleid? fauer werben liegen, fyatte er jenen <5eift ftrenger

Pflichterfüllung unb jene fyofye 2luffaffung r>on ben Aufgaben

feiner Kunft 3U banfen, bie ilmt in 5leifcfy unb Blut übergegangen

waren, fo oft ifyx audj 3ugenbübermut noch, über bie Stränge

fcfylagen lieg.

£}ier fam er auf einmal in gan3 anbere Cuft, begegnete er gan3

anberen 2Infd?auungen. (Salt bort ber Sato>: „Erlaubt ift, was
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f\dl $kmt" , roar fyier bte mit lacfyenbem ZTTunbe ausgegebene

parole: „Erlaubt ift, roas gefällt!"

X>er prin3ipal roar ein faoaliermägig auftretender Cebe^

mann, ber trofc feiner fünfsig ~2>abixe an ber Seite einer anmu-

tigen jungen 5rau nod? gern mit ^>en Weibern unb Cöctjtern

Ruberer ben (Salanten fpielte. 3n feiner roienerifer? gemütlichen

2lrt fonnte er roofyl als angenehmer (Sefellfdjafter, ber nie roiffent*

lief? bas Spiel Derbarb, gelten, aber Hefpeft entflögen, 3U tmpo=

nieren, roar er nidjt ber ZHann. £eben unb leben laffen, roar fein

£DaB?lfprucrj als Künftler roie als ZTCenfd?, unb mit äftrjetifdjen ober

moralifdjen Bebenfen ftcrj fyerur^ufcfylagen, roar feine Sa&ie ntcrjt.

Dermutlid? ein leidstes IDiener Blut, fcfylenberte er roie im IDa^er*

tatt burdrs Heben, ein3ig barauf bet>ad)t, ftd? unb anberen bas

Dafein möglicbjt luftig unb angenehm 3U geftalten. Deshalb roar

er ein ZT(eiftev in ber parobie ber tragtfdjen 21ffefte; er beburfte

üabei gar md?t befonbers braftifd?er 2Ttittel; es roirfte burcrj fid?

felbft, roenn ber jooiale, allzeit fibele £ebemann to^>tevnft als fenti*

mentaler £iebfjaber fang:

„IHeine 33ruft 3erretfjt in Stüden,

Unb mein £}er3 befommt ein £ocfy!

Weichet Sdmetber tütrb fie fltcfen,

IDelcfyer (Etfcfyler leimt es boeb?"

Diefe bjeiterfeitserregenbe 21tmofpfyäre, bie irm umgab, roarb

ifym freiließ, roenn er einmal, oom Ceufel bes <£r>rget3es geplagt,

tragifdje gelben fpielen roollte, 3um Derbängnis. Denn niemanb

glaubte ibmt. Seine £}aupttriumpr>e feierte er bagegen in jenen

oerbfomifcr?en Singfpielen, in benen er, mit befonberem <5e\d\xd,

ftcr? für feine 3nbfoibuaIität bie fomiferje 5igur bes 33emarbon,

einen tttifdjling beutfer/er unb italienifcfyer Burlesfe, 3ugeftufct fyaüe.

3n biefen Singfpielen, in benen neben ifym oor allem feine

^leicr? 3U erroälmenbe 5rau glän3te, unb in älteren Stegreiffpielen,

3umeift italienifdjen Urfprungs, berubte bie fjauptftärfe feines

^Hepertoirs, unb auf biefes Hepertoir roar audj bas übrige Per--

fonal ber Cruppe oorroiegenb eingefdmlt. daneben gab er aller

=

fctngs aud?, bösere Bebürfniffe berücfftdjtigenb, Cragöbien unb
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regelmäßige £uftfpiele. 3" Sdjröbers Ana>efenfyeit tarn fogar,

fdjon im £}erbft }767, Ceffings ZHinna t>* 23amfyelm $ur Auf*

füfyrung. Aber bas toaren nid?t etwa Anroanblungen eines ftdj

regenden fünftlerifd^en (Setsiffens, fonbem lebiglidj Kon3efftonen

an ben (5efcrmtacf bes publtfums, bas aud} bergleidjen feiert

toollte. Wie er fyier um bes (Sefdjäftes nullen über bas ZXxveau

feines getr>öfmlid?en Hepertoirs hinausging, fo freute er fidj

ebenfomenig anbertr>ärts, audj um bes (5efd?äftes tr»illen, erfyeblicfy

unter bas Xlxvean B?erab3ufinfen. Scfyröber fyörte, rsäfyrenb feines

Aufenthalts bei ber Gruppe, aus bes prinsipals IHunbe feine

«^ote, bemerfte allerbings mit ZHijpergnügen, ba§ biefer olme

jeben Sfrupel feinen Darftetlern barin bie tüeitgefjenbften 5^ei=

Reiten einräumte. Anberroärts, wo bas publicum bergleidjen

vertrug unb erwartete, fd?eint er aud? fid? felbft r>on jeber

AnftanbsrücFftd?t bispenfiert 3U traben. <£r fyatte eben, wie er

in einer feiner Arien 3U fingen pflegte „fein' Saty auf nichts

gebellt."

§u biefem jooialen Allerroeltsfreunb, an bem bie Scfyaufpieler

mit Hiebe bingen unb ber als „Pater 23emarbon" nod? lange

von tEmen in freunblicfyem Anbenfen gehalten rourbe, bilbete feine

5rau als prin3ipalin eine ebenfo anmutige u?ie d?arafteriftifd?e

€rgän3ung. €ine feurige 3^Itenerin, bereits über bie erfte

3ugenbblüte hinaus, aber nod? immer eine berücfenbe (£rfd?einung

mit tDunbert>oüen fcfjtr>ar3en Augen, bie fie im Heben unb auf

ber 23ü£me 3U brauchen tt>u§te. Als fomifcfye Cä^ertn unb

Sängerin leiftete fie gleich Por3Üglid]es, unb obwohl fie bas

Vent\d)e nidu" befyerrfd?te, rougte fie, banf einem fdjarfen Auf'

faffungsoermögen unb einem ungetüölmlidjeu (Sebädjtnis, aud? im

gefprodjenen Dialog, felbft ber Cragöbie, bie «gufcfyauer 3U enU

3Ücfen. Aud? außerhalb ber 23üEme fehlte es ber fdjönen, liebens=

mürbigen 5rau nid]t an Verehrern, nnb fie fcfyemt umfon?eniger

tfy: natürliches Calent 3ur Kofetterie surücfgebrängt 3U Bjaben,

als ifyr fjerr unb <£fyegemafyl, ber fid? anberroeitig fcfjablos fyielt,

roie von anbeten Vorurteilen, fo aud? t>on <£tferfud}t nicfyt befcrjtoert

tr>ar. Zladi bem <5runbfafce „erlaubt ift, was gefällt" madjte fie
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benn cmdj gar fein fjefyl aus bem IDofylgefallen, bas ifyr btefer

ober jener ifyrer jungen Kunftgenoffen erregte. 3<* fte konnte

fogar, wie Scfyröber 3U feinem Ceibwefen erfahren follte, fefyr

heftig unb sornig werben, wenn ifyre 3arten Hegungen nidn* fofort

vetftanben ober gar mit Kälte unb «gurücffyaltung erwibert würben.

3m gansen aber mar ber erfte <£inbrucf, ben Scfyröber von

feinen neuen Kunftgenoffen empfing, fein ungünfttger. Der wienerifefy

gemütliche ILon, ber fyter im Derfefyr ber Scfyaufpteler unb Scfyau*

fpielerinnen untereinanber fjerrfcfyte, bie £eutfeltgfeit, mit ber bas

(Ehepaar Kurs M ofyne ^voana ben OTtgltebem ber Gruppe

follegtaltfcfy gleichstellte, heimelte iEm gerabe im <8egenfa& 3U ben

unerquicklichen Derfyältniffen, bie ifym bie legten ZHonate in

Hamburg »erbittert bßtten, an. <£rft fpäter erfuhr er, bafa im

Anfang biefe ,freunblid}feit nur Vflasfe gewefen, bafa in IDtrfltcfy-

feit mau ftarf gegen ifyn ooreingenommen war infolge ber XDar*

nungen, 3U benen ftcfy ein ehemaliger abeliger IDiberfacfyer
1

bewogen gefunben fyaüe. 'Bei feinen <£ltem wäre einem fo etn=

geführten ZHitgltebe fcfywerlid? olme unüerfyoEjlene Äußerungen

bes ZHißtrauens begegnet worben.

2lud? bie neuen Kollegen gefielen ifym gut. ZTiit bem faft

gleidjalterigen 3<^<*™ 23aptift 23ergop30omer aus IDien vetbanb

ifyn balb ^erslicf^fte Sreunbfcfyaft. 23ergop3oomer fyatte erft r>or

rudern ben XDinfelfyafen, ben er fcfyon früher einmal mit ber

ZHusfete r>ertaufcfyt iicdte, aus ber £janb gelegt unb ftcfy ber 23ülme

3ugewanbt unb bliefte 3U Sdjröber, bem beim Cfyeater groß <5e=

worbenen, wie 3U einem fertigen ZHeifter auf. <£r befaß Beeren

fünftlerifcfyen <£fyrgei3, ftrebte nad\ bem Corbeer bes Cragöben unb

betrachtete ben Slufentljalt bei Kur3 nur als eine Durchgangs*

ftation. Um fo freubiger begrüßte er ben Zufall, ber i^m in

biefer Umgebung in Scfyröber einen naefy ben heften ZHuftem ge=

faulten Künftler nahebrachte. X\\it einem 5euereifer unb einer

Eingebung, bie bem jugenbltcfyen Celjrmeifter nicfyt wenig fdmtei=

ekelten, fucfyte er beffen 23eifpiel unb meBjr nod? Cefyre 3U nufcen;

1 VqU I, 202
ff.
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nnb es 3eugt entfcfyieben r>on funftlerifcfyem Scfyarfbltcf, ba$ er

fd?on um biefe Seit bem 3u?eifelnben 5reunbe als bas 5elb feiner

fjaupttriumpbe bie Cragöbie beseidmete. Ceiber formte ifym biefer

bas Kompliment mcfyt 3urücFgeben unb tfym ein älmlicfyes pro=

gnoftifon ftellen. Ungeachtet aller tljeoretifcfyen Begeiferung fehlte es

23ergop30omer an tragifdjer £etbenfd?aft. Sein Derfud?, burd? eine

Hetfye teils anbern abgegucfter, teils fein ausgebügelter Nuancen

unb Zttäfydien, bie oft in fjaarfträubenbe (Sefdimadlofigreiten aus-

arteten, bas 5eBjlenbe 3U erfe&en ober 3U üerbecfen, führte iim,

wie 3U etwaxten n>ar, erft redtf weit 00m «giele ab. <£s u>irb bar>on

fpäter nodj gelegentlich 3U fpred?en fein. 3n fomifcfyen, Däter=

unb (Ojarafterrollen bagegen, u?o er fid? natürlich gab, leiftete er

Dortreffliebes; aber biefe (Erfolge fcfylug er gering an. 21n bem

feingebilbeten (Srünberg fanb bagegen Sdjröber einen 2T(eifter bes

Stegreiffpiels, ber barin, fraft ber dfyaraftertftif unb unerfd}öpf=

liefen 5ülle ber (Eingebungen bes 2lugenblicfs, fein 3ntereffe unb

feine 23etminberung immer rege 3U galten umjjte. Don getüaltigfter

erfdjüttember tDirfung u?ar er als 5auft. ZTidjt nur nmfcte er

fyier bei jeber IDieberfyolung burd? bie nie einanber gleicfyenben

ISetvaditungen übet ZTtagie bie ^uljörer 3U feffeln, fonbern er

perftanb es audj, in ben entfdjeibenben 5cenen burd? ftarfe, aber

nie unfdjöne ZHittel bas publifum bis ins Zttavt r>on 2T(itleib unb

5urd?t erbeben 3U machen.

21udj mit ben übrigen <51iebern ber (Sefellfcfyaft, meiftens

fübbeutfd?er ober italienifcfyer 21bfunft, Sängern unb Sängerinnen,

On3ern unb Cäi^erinnen lieg ftcfy's gan3 gut leben. <£s mar

luftiges, leicfyes Dolf, bas mit feiner Cebensfreube aud? ben burd?

Kranffyeit anfangs nidjt gerabe 3um 5roEjfinn aufgelegten norb*

beutfdjen jungen Kollegen unnnllfurlid? anftedte unb mit fortriß.

21ber fo Ieidjt er ftd? anfdjeinenb bem Ijier Ijerrfcfyenben (Seifte

anpaßte, innerlich blieb er bod? ein ^rembling. €s gab ba bod?

mancherlei, über bas er aud? beim beften IDillen nicfyt fyintüeg,

mit bem er ftdj als etwas Selbftoerftänblidjem md?t abfinben

fonnte. (ßleid? eine ber erften Dorftellungen in 5ranffurt, toofytn

bie (Sefellfcfyaft (Dftern überftebelt roar, gab 21nla§ 3U einer fdjarfen
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21usemanberfetmng 3tr>ifd?en tfym unb bem prinsipal über bas

auf ber 23ülme Scr/icflidie.

3n einer Hadiafymung t>on 23ourfaults Mercure galant Blatte Kurs

in aller £}armlofigfeit fid? eines feiner geroolmten Späten geftattet.

Der Direktor felbft, als Dame auftretenb, teilte bem Herausgeber eines

3oumals allerlei 2Teuigfeiten mit, ersetzte babei von ber 2tnfunft

bes berühmten ^errn r>. Kurs unb entrearf eine nidjt überall \ehx

fdjmeidjelfyafte (Ef^arafteriftif ber (Sefellfcfyaft. Sd?röber !am nod\

üerBjältnismägig gut n>eg „ber fpringt wie ber Teufel. Die

Ceute fagen, er foH aud? als Sd?aufpieler gut fein." 2lber bas

(Ehepaar €ttel, bas mit ilmt r>on Hamburg gefommen tr>ar, mujjte

ftd? auf offener Szene eine red?t fatale Kritif feiner Ceiftungen

aus bem ZTCunbe bes eigenen Direftors gefallen laffen. Scfyröber

tr>ar empört unb fagte Kurs auf 9U* beutfd? feine ZTTeinung, ber

nicfyt minber fräftig unb beutlicb ertüiberte. Daburd? roarb bas Vev-

fyältnis einige <§eit geftört, beibe fd?mollten. 21ber Kurs' liebens-

roürbige Statur, fein Bebürfnis, mit aller IDelt gut 5reunb 3U

fein, getoann balb bie Oberfyxnb. Unb obwohl er ber ältere

unb ber Beleibigte tr»ar, ergriff er bie erfte ftdj bietenbe (Selegen-

fyeit, treuE?ersig bem jungen fjeigfporn bie J£janb 3m: Derfölmung

SU bieten. 5ür Scfyröber roar um fo weniger Deranlaffung, fie

3urücf3utr>eifen, als er in bem <£ntgegenfommen bes prinsipals

3ugleidj eine fpontane, feiner Kunft bargebracfyte fjulbigung er*

bliefen burfte. Denn bie Derfölmung fanb flatt unter bem \xn-

mittelbaren (Einbruch r>on Scfyröbers erftem fcr/aufpielerifdjen Debüt.

2lls (5rotesftän3er u?ar er fdjon roenige Cage naefy feinem <£in=

treffen bei ber <5efellfd?aft in ZTIain3 aufgetreten unb fyatte mit

unbefannten partnern in einem von feinem Hioalen gefegten

pas de trois burd? bie (5eiftesgegenu>art unb Külmfyeit, mit ber

er alle aus biefer Situation ftd? ergebenben fjinberniffe
1 übernxmb,

einen grogen Sieg baoongetragen.

211s Scfyaufpieler fam er erft in 5ranffurt auf bie Bübne,

unb stpar in ber Holle bes fjeftor in Hegnarbs Spieler, bie,

IHcycr I. 5. \6\ ff. fdn'lbert emgefyenb bie tecfynifdjen ScfytDtericjFettert.



12 ttnsufriebenfjett mit ber fd?aufptelerifdjen Befcr/äfttgung.

wie man ftd? entftnnen roirb, fdjon |. <§. itmt r>on <£ft?of, unb

3tr>ar ebenfalls nad) einem oorausgegangenen XDorttr>ed}fel, unein*

gefcfyränftes £ob eingetragen fyatte. Hun roieberI}olte fid? fyer

etwas gan3 Äfmlicfyes; unb ber Criumpfy, 3rx>ci folcfje Antipoben

fünftlerifcfyen (ßefcrmtacfs burdj bie Creue, Cebenbigfeit unb über»

mutige Caune feiner Darftellung aus einer perfönlidjen Derftim»

mung gegen tEm Ijerausgertffen 3U fyaben, roar eine (Senugtfmung,

mit ber er 3ufrieben fein fonnte.

Aber gerabe bie 23efd]äftigung, bie er als Scfyaufpieler bei

ber Cruppe fanb, befriebigte iEm auf bie Dauer nicfyt. Die fran*

3Öfifd?en Komöbien mit ifyren bretften, fed in bie ^anblung ein»

greifenben Bebientenrollen, in benen er bisher ^en £}auptbeifall

geerntet, waren nur in geringer <^afyl auf bem Bepertoir. <£s

fehlte ifym alfo an Befdjäfttgung, 1 roas er um fo ftörenber

empfanb, als er namentlich in ber erften <geit burd? einen (Blieben

fcfywamm 3U groger Dorftdit beim &an$en genötigt roar. Um
nicfyt gan3 3U feiern, fafy er ftd} alfo ge3ir>ungen, fein Bollenfad?

3U erweitern unb in ben <5olbonifd?en Komöbien bie fog. Cfye*

raliers 3U übernehmen. Denn, feltfam genug, 3um Stegreiffpiel

fonnte er jtdj nidjt entfcfyliegen. So fefyr ber prin3tpal unb bie

Kunftgenoffen, wofyl in ber fcfyabenfrofyen Erwartung, ber fpröbe

felbftbewußte 2Torbbeutfd)e roerbe r?ter Schiffbruch leiben, ilm

1 Wie wenig, er als Scfyaufpieler überhaupt in biefem Halmen 3ur

(Seltung fam, getjt u. a. aud) baraus tyexvov, ba$ bie ^768 erfdjienenen

„Briefe bie tfjeatralifd?e <5efellfd>aft bes f^errn 3ofepfj von Kur3 be*

treffenb" bei ber (Ojarafteriftif ber Sd^aufpteler Sd?röbers gar nid)t ge*

benFen. <£r mirb bei ben Sängern nebenher unb in 3temlid? rregmerfenbem

Corte abgetljan: „Der i?err Sdjröber macfyt mit feinen langen Beinen bie

r>er3metfe{tften Sprünge unb bie närrifdjfien (5eftd>ter. Bei Denen, bie

üebfyaber r>on biefer Art Dorftellungen ftnb, b,at er Beifall; Venen übet,

bie etwas feines unb artiges fud?en, gefällt er nid)t. tPir $aben tfm

aud? in Bebientenrollen gefeiten, bie 3temltd? gut tparen; aber im pettt

Utaitre gefällt er mir gegen ben f^errn 5d)ol3 gar ntcfyt." Auffällig ift,

ba$ Sd)röber nidjt einmal in ben regelmäßigen Stücfen immer befd)äftigt

rrarb. Bei ben evften Aufführungen ber IHtnna von Bamfyelm, bie bod?

in bie geit feines Aufenthaltes bei Kurs fielen, fdjetnt er 3. B. gar nid?t

mitgefptelt 311 traben.
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drängten, fo feB?r er, roie man ftcrj erinnern roirb, gerabe bisher

bas 21usroenbiglemen auf bie leichte 21d?fel genommen, es ging

ifyn nun einmal roiber ben Sttidi. <£r r^ätte nicfyt X>er fein muffen,

ber er roar, fyätte (£igenfmn nicfyt bei biefer Weigerung mtt=

gefprocfyen. 21ber man gefyt roofyl aud? nicfyt fefyl, roenn man bie

21nfcrjauungen, in benen er grog geroorben unb von benen er ftd>

nicfyt losmachen fonnte, als bas fjauptfytnbernis beseidmet.

(5erabe in btefer Umgebung roarb tfym, roas er unter ben etroas

afabemifdj angefauchten Hamburger (Senoffen fiel} in fecfer Caune

als einen föftlid?en Spa§ erlaubt, 3U einer fctjalen poffe.
1 3*

fyarmlofer er ftd} an bem übermütigen Creiben ber Übrigen er*

gö&te, unb roenn bie Kecftjeit nicrjt 3m: 5recr$eit, bie Derbheit

nicrjt 3ur Plattheit, bie fatirifcfye Caune nid\t in perfönlicfye 2ln=

fpielungen unb Angriffe ausartete, 1 ber erjte roar, bie £eiftungen

an3uerfernten: bei bem (Sebanfen, er
f
eiber folle ba mittrmn,

füllte er einen unbe3roingIid?en (£fel. <£r erfuhr eben an ftdj bie

ZDafyrfyeit ber trioialen ZDeisrjeit: niemanb fann aus feiner fjaut

heraus* Zlidit etwa, bafj er ftcf} nid\t Zfianns genug gefüllt

blatte, Kur3 unb oen 5einen aud? auf biefem Selbe bie Spifce 3U

bieten. 3m Gegenteil; benn, als bes Drängens unb bes Sticrjelns,

er möge roofjl nidjt rooHen, roas er nicfyt fönne, fein <£nbe roarb,

erbot er ficrj roenigftens, ben 23eroeis 3U liefern, bafa hierin nidjt

ber (ßrunb feiner XDeigerung liege. arrogant, rote immer,

roäfylte er bie fdjroierigfte 5tegreifrolle feines Sadies: ben

5ronttn (£eporello) im T>on 3uan. -Ejierburd? gerei3t, boten bie

roofylgefmnten Kollegen alles auf, irm grünblid? 3U 5o.ll 3U bringen.

XPeber erhielt er (Einfielt in bas ZHanufcript, in bem bie meiften

£l<xuvt\cenen ausgefdjrieben, bie Stegreifrollen unb Scenen ange=

beutet roaren, noefy eine für einen ZTeuling genügenbe münblicfye

1 2Itlerbings gingen bie Späfte meift Bis fyart an bie 03ren3e unb

häufig barüber fjinaus: So wenn ber Diener bes (faujt bie £aterne, mit

ber er t>orleucf/ten follte, oor feinen Ejofenfptegel rfielt, unb feine Haltung
begrünbete: „Damit td? bas tity gleid? roieber anbla\en fann, roenn's ber

JDtnb ausmerzt" ober roenn in einer anberen poffe eben berfelbe leberbefleibete

Körperteil bes £iebbabers 3ur §ielfd?eibe oon großen tPafferfprttjen biente.
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Unterroeifung über bie Scenenfolge unb bie fyerfömmlidjen unb

3ur Fortführung bes Stücfes $um Ceti nottsenbtgen Sptelnuancen.

<£r roarb barauf t>ertröftet, (Srünberg voetbe i£m fdjon, tsenn's

<§eit fei, auf bie 23übme fer/iefen unb ifym allemal burdj einen

Sdinalslaut anbeuten, u>ann er ftd? surücr^iefyen fyahe.

ZJTtt ber Cobrebe bes Sganarell auf ben Sdmupftabaf aus

ZlTolteres Von 3uan, ben er fetner <gett t>on 2?icoltni gefefyen

unb im (ßebäcfytnis bebalten, begann er. Vie menigften ahnten

rr>of}l ben ^ufammenBjang unb hielten bie 21nleifye für eigenes

Permögen. £>as publifum u>arb roarm, bie <£mpfmbung baoon

gab lieber bem IDagefyals einen fjalt, unb nun ftrömten bie

IDorte, biesmal a>irflidj Improvisationen, r>on feinen Cippen.

5reunb 23ergop30omer als Von 3ucm m^ forgfältig einftubierter

Holle mußte mit tr>ad)fenbem äEntfefcen biefen XDortfd}tx>all über

fid? ergeben laffen. So oft er audj 3U reben anEmb, allemal

fdmitt iEmt ber fürchterliche 5rontin bas ffloxt ah. Kein XDinren

fyilft, vergebens giebt (Srünberg oas Signal 3um Derfcrjtx>inben.

ZXid\t einen 2lugenbltcf efyer, als es iljm vafate, räumte er bas

5elb, um hinter ben Couliffcn in bie 2trme bes begeifterten

prin3ipals 3U ftnfen, ber ifm mit bem Ausruf umfyalfte: „ZHorbio

Sacferment! ber f}err ift 2lcteur! dagegen ftnb bie anbern —.*

Die ficr/er fefyr braftifcfje pointe feines <£nt3Ücfens t\at bie fd?am=

fyafte 5eber bes erften 23iograpfyen nidjt 3U überliefern geroagt.

So ging es toeiter, bie Hebfeligfeit bes 5rontin fyielt Darfteller

unb publifum eine Stunbe über bie gea>öEmlid}e <§eit feft, unb

ber arme Von 3uan, bem fein 5reunb bie heften einftubierten

pfyrafen „tr>eggefreffen" t\atte
f

fonnte nur am Schluß feinen lang

3urüdgebrängten (Befüllen in einigen fyunbevt Heim3eilen Cuft

machen, bie ftimmungsooll begannen:

„(J) (Htpigfeit^ bu Donnertport,

Du Sdjwext, bas burd? bie Seele bofyrt,

S)u Anfang fonber <£nbel"

Xlie u>ieber u?arb feit bem Cage feine ^äfyigfeit im Steg--

reiffpiel ange3tt>eifelt unb nie toteber bas 21nftnnen an ilm geftellt,



giütfttgfetten. (Entfdjlufj 5ur Hücffefyr nadj Hamburg. j5

ben üerfyeißungsoollen Derfud? 3U roieberbolen. Unb fo blatte et

ja erreicht, was et roollte; unb tnelleicfjt blatte et fid? aud? mit

ber ^eit, ba man ifym namentlich aud] im Kur3fcfyen irjaufe, rt?o

er täglid? aus* unb einging, mit groger Ciebenstoürbigfeit nnb

fjerslicfyfett Begegnete, roirflid? in bie fremben ZTTenfcfyen unb 2ln=

fdjauungen mebr eingelebt, roenn nid\t eben biefe, auf feiner Seite

burcfyaus Jjarmlofe 5^ei^eit bes Derfefyrs Konflifte fyerauf*

befdjrooren blatte, bie ir^m ben 2lufentl?alt oerleibeten. Die erften

Anfänge einer Derftimmung fallen roafyrfdjemlid] fcfyon in ben

Ztlai; im 3uli, als bie (Sefellfcrjaft von 5ranffurt roieber nad\

2Hain3 surücfging, blatte fid} ber Konflift bereits fo sugefpifct, ba%

Sdjröber feine €ntlaffung forberte unb nad? langem IDiberftanbe

audj oon Kurs erhielt. Die (Sefeflfdjaft ging olme irm an ben

neuen Beftimmungsort ab. Scfyröber blieb in ^ronffurt 3urücf,

u>o er bie ZTTuge 3ur Kompofition neuer Ballette unb muftfalifcfyen

Stubien r>ertr>enbete. Seine (£rfpamiffe unb geringen Bebürfmffe

festen irm in ben Stanb, einige <?>eit 3U feiern. Kegel* unb

Billarbfpiel, in früherer 3eit
f

namentlich bas lefctere, Urfacrje

pnan3ieller Bebrängniffe, bienten jefct im (Segenteil ba3u, feine

fleine 23aarfd?aft 3U oermefyren.

3n3U)ifd)en roar ein gemeinfamer 5reunb tljätig, sroifcfyen

Scr/röber unb Kurs 3U »ermitteln, unb fanb festeren fcr/lieglid?

um fo eljer geneigt 3um 2lusgleid?, als ber Cermin ber Hikffefyr

Kur3ens ftd? näherte, unb als feine Perfucrje, bei einer anberen

Gruppe att3ufommen, bisher oergeblidj geroefen roaren. So
glücfte es benn, ben 3Ürnenbeu 2Jd?ill 3U befänftigen; er lieg ftdj,

als bie (Sefellfcbaft im September 5ranffurt befucr/te, beftimmen,

xoiebet 3U ifyr 3U treten, unb begleitete fie aucrj anfang £fcor>ember

nadj ZTtains.

Hbet von r>ornl?erem b^atte Sdjröber bas nur als einen

2luffdmb, nid^t als ein aufgeben feines €ntfd?luffes, fid? oon

Kurs 3U trennen, be3eicb.net. Zflan brauchte in Hamburg, reo

man bod? ofme Ballett nicrit ausfommen fonnte, feine Kraft;

Seyler blatte irm sur Hücffefjr eingelaben, 2lcfermann 3ugerebet,

unb fo blatte et fid? r>on haften \768 ben Unternehmern bes
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ZTationaltfyeaters vetpflid}tet Vielleicht wate et wenige* bereit

rotflig bem Hufe gefolgt, roemt ilm nicfyt bie (Erfahrungen ber

legten ZtlonaU 3U einbringlid? belehrt Ratten, ba% B?ier feines

Bleibens nid?t fein fonne.

Was ifym aber ben 21ufenu}alt bei Kur3 fo grünblidj r>er*

leibete, ift in 3tc>ei VOotten gefagt. "Die fcfyöne feurige prin3tpalin

fyatte fcfyon nad? wenigen Wochen für ben jungen norbtfcfyen

Kollegen ein roärmeres 3"*ereffe gefagt, bas um fo leichter

Hafyrung fanb, als fie als feine Partnerin im pas de deux tag*

lid? aufs «groanglofefte mit ifym 3U üerfefyren (Selegenljeit fyatte.

Scf/röber aber fonnte fid) befyaglid? im Sonnenfcfyein ber (Sunft

ber fdjönen 5rau, otme ftd? roeitere (5ebanfen über bie CEragroeite

tfyrer Pertrauensbe3eugungen 3U machen, bereit 3ntenfität er tfyrem

füblidjen Temperament 3ufcfyrieb. Dielleicfyt fyatte er bamit aud)

gar nidjt fo unrecht, unb bie argroölmifd?en Beobachter täufcfyten

ftd?, bie mit Heib bie Scfyroärmerei ber prin3ipalin für ben

5rembling beobachteten. Tibet auf einmal fam bie <£iferfucr|t

ins Spiel, unb aus ber gan3 »eränberten, faft fdmöbett Befyanb*

Iung, bie tfym nun roiberfufyr, mufjte er allerbings einen Schlug

$iefyen auf bie XPärme ber jählings fo arg oermanbelten (Sefüfyle.

Unb bodj roar er gan3 unfdmlbig an bem einen roie an bem

anbern. Was fonnte er bafür, ba$ eine junge Kollegin, bie

roenige tPodjen nad? ifym in ber Begleitung ifyrer Pflegeeltern

unb eines ifyr beftimmten Bräutigams 3ur Cruppe geftogen roar,

iF?n ebenfo an3tefyenb fanb, roie oie 5rau prin3ipalin? 3" glücf*

lieber ^armlofigfeit afynte Sdjröber roeber, roas ifym brofye, nod?

tr>as ifnn roinfe. T>as oeränberte Benehmen feiner (5önnerin

machte, ifm $wat ftufcig, aber erft (Srünberg öffnete ifym bie

2Jugen über bie roafyre läge. Diefer mugte bem fjauptbeteiltgten,

roie es fo oft ge^t, erft fagen, was alle, au§er tfym, längft ge=

fefyen, bag bie arme Heine 2)lle. Hicfyarb 1
fterblid? in ilm r>erliebt

fei, um feinetroillen iljren beftimmten Bräutigam oerfdnnäfye,

1 IHeyer I. ^67 ff. nennt nadj fetner <Setr»olml?eit feinen Flamen ; aber

aus bem §ufammenfyang ger^t flar Ijerror, bafj bie unglücfltdje £tebfjabenn

ntemanb anbers als 3<>l?anna Htdjarb, nadjmaltge IHabame Sacco xvav.
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um feinetnnllen von iljren Angehörigen gefcfyolten unb ängftltdj

cor feiner r>erfüfyrerifd}en Zläfye beroafyrt tr>erbe.

Balb barauf fanb aucfy bie Kleine (ßelegenfyeit, ifym fd?rift=

lid} ifyre (Sefüfyle 3U offenbaren. Seine Cage roar fjöcfyft peinlich.

<£r bemitleidete feine junge Kollegin anfs 3nnigfte, empfanb aber

feine Spur toärmerer Neigung für fie. <£r trmnfcfyte ifyr lebhaft,

unb fprad} es ü}r aud? aus, bajj fie t>on tfyrem ungeliebten

Bräutigam befreit tx>erbe, aber er r>erfpürte aud? ntcfyt bie min*

befte £uft, beffen Stelle 3U erfe^en. Das aber glaubten nneber

bie Übrigen nicfyt, oor allem nicfyt Stau oon Kur3. Sie voittexte

ein geheimes (£im>erftänbnis ber Ciebenben unb glaubte fiel? bem*

3ufolge berechtigt, bem einft Begünfttgten ifyre £>erad?tung vet-

fiebern 3U laffen. <£s machte bie Sacrje nidjt beffer, ba$ Scfyröber

ungalant ertr>ibem lieg, bie Deradjtung fei auf feiner Seite. Der

^toifdjenträgereien, Raufereien unb Quälereien mübe fagte

Scfyröber fd}lieglid) auf. IPie rx>ir fa^en, fam es allerbings nod?

einmal 3U einer äußeren Ausfölmung; es gelang Sdjröber, ben

23eu>eis 3U führen, bafj er ber tEugenb ber fcfyönen Dlle. Hic^arb

nidjt nadjftelle, tuoraus ifym übrigens unter getüölmlicfyen Der*

fyältniffen niemanb in ber <5efellfd}aft, am alleru?enigften ber

prin3ipal, einen Pormurf gemacht t\ätte, aber angeficfyts fort*

cauernber Anroefenljeit bes leibenfcfyaftlicfyen Xftäbcfyens, bas Um
mit Bitten beftürmte, mit ifyr 3U fliegen, fie 3U fjeiratljen u.

f.
tr>.,

brannte ifym ber Boben unter ben 5ügen. Unb fo blieb er Kur3'

Drängen 3um Bleiben gegenüber ftanbljaft. Anfang Februar

fefyrte er, wie befcfyloffen, nadi Hamburg 3urücf.

2. mrtfim 1768—1769.

fjier Ratten unterbeffen bie Dinge ben Verlauf genommen,

öer für J*eben, ber bie Porgefd?id?te unb bie leitenben perfö'nlid?=

leiten fannte, r>oraus3ufefyen geu?efen u?ar.

Der Sanbfyügel, auf bem bas erfte beutferje ^ationaltfyeater

errichtet roorben, burd) geheime 2T(aulamrfsarbeit gewerbsmäßiger

3ntriguenftifter subem nodj unterteilt, blatte bereits angefangen

naefougeben. Der fto^e Bau fracfyte in allen 5ugen, flaffenbe

fißmann, Sd?röber II. 2



j8 XVovan bas ZTattonaltfyeater fd?eiterte.

Hiffe traten 3U Zage. <£s beburfte feines befonberen Sefyerblicfs

meljr, um 311 serfünben, ba% bie Cage ber „^amburgifc^en

(Entreprife" geseilt feien.

€s ift Ijier nid?t ber (Drt, bte eisernen pbafen ber Kata=

ftroplje aftenmägtg 3U fcfyilbern, fo rei3t?oll biefe Aufgabe an fid?

roäre, allein fcfyon um bes <£blen unHen, ber fein 33eftes ber von

porigerem verlorenen Sadie 3um ©pfer brachte. 2lber einer

(Erörterung ber tieferliegenben Urfacfyen, roeldje ben Untergang

herbeiführten, fönnen roir Ijicr umfoteeniger aus bem XPege

gelten, als ber 2Tfann, beffen SdjicFfale ben 3nfyalt biefer Blätter

bilben, nur wenige ^a^te fpäter, auf bemfelben 23oben mit

ungleich, befdjetbeneren Mitteln, in nab^u ibealer Dotlrommen*

Ijeit Das Ieiftete, roas fyier in ben erften Anfängen fdjon fo f"läg=

Itd? 3U (Srunbe ging.

XPie fam es, ba$ einem Scfyröber gelang, woran ein Ceffing

unb ein (Eftjof gefcfyeitert roaren?

«gunäcfyft fehlte es an einer einheitlichen, faerwerftänbigen Leitung.

£ömen roar als Hegiffeur angeftellt; ein bebenfticfyer $&[Ut.

'Denn roer bie Scfyaufpieler rennt, roeijj, meld] einen unüberu?inb=

liefen 21bfcr?eu fie, unb roofyl nicfyt mit Unrecht, gegen nod? fo

roofylgemeinte Hatfcbjäge unb IDetfungen r>on Cfyeoretifem liegen,

bie nxd\t felbft auf ben Brettern fid? bie Sporen perbient fyaben. Die

Cfyeatergefcfyicfyte fennt allerbings 21usnabmen. 2Jber £ötr>en rr>ar,

mochte er 3ebmmal Scfyönemanns Scfyroiegerform unb ber 2T(ann

einer genialen Sdjaufpteleriu fein, niebi bie perfönli djfeit, bafa

man ifym 3ulieb eine folcr/e Slusnafyme gemacht fyätte.

Xlidit nur bie älteren Künftler — €ffjof an ber Spi^e —
an bie er ftd? roofyl aud? fcfytüerlidj getraute, fonbern auefy ber

gan5e junge ZXad}wud\s, auf beffen moralifcfye, intelleftuelle unb

funftlerifdie 21usbilbung burd? eine „t^eatralifdje 21fabemie" er

fo große Hoffnungen gefegt fyatte, blidte auf ben „litterarifcr/en

Hegiffeur" mit (Seringfcrjäfcung. Seine Dorlefungen über bie

^erebfamfeit bes Ceibes famen über bie erfte nid?t hinaus, unb

auf ben proben machte bas junge Dolf \\d\ offen über ben „fyexm

Sefretär" luftig. „Herr Sefretär, roo tret' id? auf?" ,A<x*
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Sefretär, wo gel?' xd\ ah?" „fjerr Sefretär, wie fpred}' idi bas?"

„fjerr Sefretär, wo foH id? in biefer Scene ftefyen?" liefern

Kreu3feuer nicfyt einmal ernftgemeinter fragen r>ermod?ten biß

Heroen bes armen 2Tcannes nidjt ftanb3ufyalten. <£r iiatte es

halb fatt, ber Spielball frember Caunen unb 3ntereffen 3U f^n,

unb mit bem bitteren (Befühl, ba§ er in bem Unternehmen, bas

er als fein eigenftes XPerf hetvad\tete
f

bas feine Cieblingspläne

oerroirflicfjen follte, gän3lid? überflüffig fei, trat er t>on feinem

poften 3urücf.

2tn feiner Stelle nafym €ffyof auf bem Begieftufjl plafc.

Vex roujjte fid} allerbings perfönlid? Befpeft 3U oerfer/affen, . aber

eine ftraffe 2)is3iplin roar bamit nod? lange nidjt fyergeftellt.

Denn ZHabame fjenfel iiatte and\ nod? ein Wövtdien mit3ufpred]en.

T>as roar um fo fcfylimmer, als bie 23efeitigung Cöroens 3ugleidj

ein aufgeben eines roefentlicfyen Punftes bes fo pomphaft ange=

fünbigten Programms bebeutete. IDaren ber „litterarifdje Be=

giffeur" unb bie „ tfjeatralifcfye 2Ifabemie" aud? Utopien geroefen,

fo Ratten pdf bod? bie 23egrünber ber neuen 23ürme für biefe ^bee

öffentlich engagiert; ifjr 5aHenIaffen fam einem teilroeifen fünft*

lerifdjen 23anfrott gleid?. 3^t unterfdjieb ftd} bas Zlationaltljeater

faum nod? oon 21cfermanns fo fyeftig angegriffener prt^ipalfcfyrft;

nur ba$ ftatt bet einheitlichen 2>ireftion bort, fjier eine gan3e

Beilje r>on mefyr ober minber berufenen Ceuten mit3ufagen iiatte.

allerbings ein roefentlidjer Unterfcfyieb roar nod? oorfyanben. 2Jcfer*

mann iiatte ben Sdjaufpieler, ben Direftor unb ben Unternehmer

in einer perfon vereinigt. £)ier iiatte bie fünftlerifcfye Ceitung mit

ber gefd}äftlid}en Derroaltung, bem finan3iellen Bififo nichts 3U tlmn.

<£s !ann 3tr>eifelljaft fein, ob, roie bie Derfyältniffe im

vorigen 3<*l?rlmnbert lagen, eine berartige Trennung überhaupt

notroenbig, ja aud? nur erfprießlidj roar. ^ebenfalls aber mußte,

ba eine berartige Perroaltung natürlich feljr oiel teurer arbeitete,

als ber ein3elne fad?männifcr/e Unternehmer, bie finan3ielle Bafis

ungeroörmlid? ftarf fein, ein fefjr oiel größeres Betriebsfapital

3ur Perfügung ftefyen.

Daoon roar aber fyev gar nicfyt bie Zlebe. (Stabe ein punft
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in bem Programm, ber im (Segenfafc 3U Cöwens Bilbungspfjrafen

in Scfyaufpielerfreifen befonberen 2Inflang gefunden fyatte, bie

Perfyeigung einer 2Jlterst>erforgung, blatte in Hamburg bebenfltcfyes

Kopffcfyütteln erregt. 2Ttan wunberte fid? an ber Börfe, tr>ie

UTänner, bie eben erft einen Banfrott überftanben, mdjt nur ben

Heft ifyres Vermögens in ein unter allen Umftänben gewagtes

(Sefdjäft ftedten, (onbern aud? nod) ben ZHut fanben, iljren 2ln*

gefteüten ein forgenfreies 2JIter 3U perfpred?en. Vie\e Per*

Neigung erweefte fein günftiges Porurteil für bie Solibität ber

neuen (8efd?äftsleitung. <Es mürbe allerbings ja noefy eine Heifye

von angefeljenen, crebitfäljigen Hamen genannt, bie auger ben

brei in ben Porbergrunb ttetenben 2Tcännern Seyler, tEitlemann

unb 'Bubbevs für bas Unternehmen gewonnen feien. 2lber fefyr

balb verlautete, bag biefe 2Tcänner feineswegs gefonnen feien,

auger iljrem Hamen etwas bei3ufteuern
;
ja bag ber ein3ig crebit*

fähige bes Kleeblatts, Bubbers, aud? nur bie in feiner 3ugenb

gefammelfen praftifdjen CJjeatererfar^rungen in ben Betriebsfonb

eingefdjoffen fyahe.

3mmerljin wäre t>ielleid}t aud? mit ben r>orljanbenen 2Tcitteln,

ba tfyatfädrlid? ein bares Kapital r>on etwa 60 000 _$ 3ur Perfügung

ftanb, bei fluger unb fparfamer ZDirtfcfyaft bas Unternehmen über

IPaffer 3U galten gewefen. allein gerabe bas war Seylers Sacfye

md?t. Bei ilmt mugte alles aus bem Pollen gefyen, unb 3U oen

grogen unb notwenbigen ausgaben, welche ber fefyr beträchtliche

(Sagenetat einfdjlieglidj £efftngs (Behalt im Betrage r>on 800

Cfyalem, bie Übernahme ber Slcfermannfdjen (5arberobe (für

20 000 .#) unb bie Zttiete bes fjaufes, efye nod? ein Pfennig ein*

genommen war, porweg r>erfd}Iang, Raufte er mutwillig 3aBjlreid?e

£u£usaufwenbungen, bie ifym fcr/lieglicfy bodj feiner banfte.

<gu ber «gerfafyrenfyeit unb prin3iplofigfeit in ber funftlerifcfyen

Leitung, 3U ber unfoliben, oon pomfyerein mit un3ulänglid?en Utitteln

avbeitenben 5iuan3t>erwaltung, gefeilte fid? als britter r>erfyängnis=

voller Keim bes Perberbens: ber VTianqel eines, ben Jjocfygefpannten

(Erwartungen, auefy nur einigermagen entfprecfyenben Hepertoirs.

3ebermann erwartete mit Hecfyr, bie Ceute, bie ben ZHunb
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fo ooll genommen, bie Acfermann feines fcfylecfyten Hepertoirs wegen

fo bittere Porroürfe gemacht Ratten, mürben nun ifyrerfeits etwas

Heues, (Eigentümliches, nie Dageroefenes bieten. Die Aufteilung

Ceffmgs fdnen ja aucrj barauf ^insubeuten unb erroeefte froB^e

€rroartung. Aber roie fd?mäl?lid> fanb man ftd? enttäuferjt!

ZXidit bafa bas Hepertoir gerabe$u fcrjlecfyt geroefen roäre:

bas fann man, {ebenfalls für bie erfte «geit, nicfyt behaupten.

Aber nimmt man bie einsige HTimta von 23arnljelm aus, bie nodj

ba$n erft im September 3ur Aufführung fam, fo unterfcfyieb fidj

bas Hepertoir bes Hationaltfjeaters in feinem roefentlicfyen punfte

r>on bem oes oielgefcfymäfyten Acfermann. Allerbings, bas 23allett

fehlte, aber gerabe bies roarb fcfyon nad\ fu^em roieber ange-

nommen, nur mit t>iel geringeren Kräften befefct. XHelleidjt roarb

bie Cragöbie etwas mefyr gepflegt, als unter Acfermann; HTabame

Fjenfel forgte fcfyon in ifyrem eigenen 3"tcreffc bafür. Aber bas

roar aud? alles.

ZTian braucht ja nur bie Dramaturgie 3U burcfyblättem, um
ficri von ber grensenlofen (Öbe unb völligen 5arblofigfeit bes

Hepertoirs 3U überseugen.

3nbeffen biefem Mangel absufyelfen, roar fein 2Tfenfd?, aucrj

nicfyt ber Perfaffer ber fjamburgifcfyen Dramaturgie, imftanbe.

bereits früher roarb angebeutet, ba% in Hücffict^t auf bie

allgemeine litterartferje Cage ber ^eitpunft für bie 23egrünbung

einer fo anfprucrjsooHen, bie (Erwartungen aufs fyöcfyfte fpannenben

tljeatralifer/en Unternehmung feEjr unglücfiid} geroäljlt roar.

Zfiit bem alten (5ottfcf}ebfcr?en Hepertoir fyatte man grünblicfy

abgeroirtfcfyaftet. üon ber ;frontr>ercmberung, bie feit ber ZlTitte

ber fünf3iger 3<*^ unter £effings 5üljrung bie litterarifcfyen Kreife

Deutfd}lanbs oorgenommen, t>on ber, bei ber jüngeren Generation ber

Dichter unb Scr/riftfteller, mefyr unb mefyr 3ur fjerrfcfyaft gelangenben

Abfefyr oon bem Dogma ber alleinfeligmacr/enben 5ran3ofen,

roußte man im großen publifum allerbings im allgemeinen nodi

fyexslidi roenig. Allein bas roar auefy ben naioen Cfyeaterbefucrjern

flar: bie fjelben unb fjelbinnen ber Ale^anbriner^Cragöbien roirften

mcfyt mefyr roie früher; unb ebenfo roar ber Hei3 ber Komöbien ber
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2>estoud?es, Begnarbs u.
f.

ro. im Caufe ber 3<*fyre abgeblaßt. 2Ttan

fyatte bas Bebürfnis, etroas Heues, etwas Ruberes ju feiert ,
fyatten

bod? bie vereitelten proben eines, von ber fran3Öfifd?en Schablone,

abtr>eid)enben (Sefd}macrs itmen ben ZTTunb roäfferig gemacht.

Tibet leibet toat bie bramatifcfye probuftion nicfyt fdmell

genug in bie burefy ben r>eränberten (Sefcr/macr' r>orge3eidmeten

Halmen eingelenft. Die Cfyeorie toat mit Siebenmeilenfttefeln

ber präzis t>orausmarfd?iert. Unb fo befanben fid? bie £Dort=

füfyrer ber neuen Bewegung in einer fefye unangenehmen Cage

:

Sie Ratten fid? unb anberen ben (SefcrjmadF verleibet an ben ab-

geftanbenen Heigen ber (Sottfdjebfcfyen £afel, aber fie roaren nun

nicfyt imftanbe, an beren Stelle einen frifdjeren Cranf in genügenb

reicher 5ülle 3U fpenben.

2Tcil einem VOott, bas beutfcfye Cfyeater befanb fid? — jebe

Seite ber ^amburgifdjen Dramaturgie legt bavon Zeugnis ab —
in einer gewaltigen Krifts. 2Ius langem tDinterfcfylafe erroacfyt,

brängten un3äl?lige triebfäbjge, verheißungsvolle Keime ans £td?t;

ber Saft trat in bie <§tveige: frifcfyes, junges leben, fotveit bas

2Juge retcfyt, 5rüb
i
lingsalmen überaß!

2lber überall aud? erft Knofpen unb 21nfäfce. <£s galt, absutvarten

;

was reifen, tvas Stüdite tragen tverbe, tver fonnte bas jetjt fcfyon

entfdjeiben, unb r>or allem, roer tvollte in btefer neue Hoffnungen

ertvedenben 5^üljlingsftimmung pomphaft 3U einem <£mtefefte

laben unb babei bie (Säfte mit ben Erträgen früherer ^abite,

mit tvelfen 5rüd}ten, abfpeifen? ZDas früher gemunbet, munbete

jefct nid)t mefyr, unb tvas man als ^llltagsgericfyt ftd) tvofyl nod?

fyätte gefallen laffen, über bas glaubte man mit &ed\t, an einet

5efttafel bie Hafe rümpfen 3U bürfen. Konnte man nichts Befferes

bieten, fo fyätte man fyübfd? tvarten follen, bis in Sonnenfd?ein

unb Hegen bie neue Saat gereift unb aus ben jungen Knofpen

bie 5rud?t pdf gebilbet.

Diefer (Sebanfe inbeß tvar ben Begrünbem bes XlationaU

tljeaters offenbar gar nidjt gefommen. Unb felbft Ceffing, fo

ungleid) viel vorfidjtiger unb ffeptifcfyer er bie ifmt babei 3uge=

faüene Aufgabe übernommen, follten erft eine "Reity von bitteren
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<£nttäufdmngen bie 21ugen barüber öffnen, rote ungeeignet gerade

biefer ^eitpunft für ein \old\es Unternehmen geroäfylt fei.

Vie fjamburgifdje Dramaturgie mußte gefcrjrieben unb in

ben Köpfen ber «geitgenoffen verarbeitet fein, eb\e r>on ber 23e--

<jrünbung einer nationalen Bürme gerebet roerben fonnte.

211s Scfyröber roieber 3ur Cruppe ftieg, befanb fie ftcfy, aud?

fcarin in nichts von bem 3U 21cfermanns Reiten fyerrfcfyenben

Syfteme abroeicfyenb, auf ber XDanberfd?aft in Hannover.

3n Hamburg blatte man am ^. Qe$embev \76? gefcfyloffen

mit einem fefyr fpifcigen Epilog, ber für bie Perftimmung unb

<£nttäufdmng ber Direktion ebenfo unflug rote ungerecht bas

publifum oerantroortlid? machte, unb bem nod? ba3u Zllabame Cöroen

fcurd? bie 2trt bes Vortrages eine befonbers mali3iöfe Färbung 3U

verleiben für gut befunben fyatte.

Ztian i)at baraus, unb r>or allem aus ben berühmt getoor=

fcenen Scfylußroorten:

„3r?r Deutfdjen, nod? ein Woxt, üergefct uns Deutfdje nid?t!"

vielfad} gefolgert, bie Xlot b)abe bie Sdjar aus Hamburg fortge=

trieben, bie beutfcr?e Cruppe fyätte ficrj neben einet fran3Öfifcfjen

Cruppe nid?t galten fönnen. 1 T>abei vergißt man aber, bafc in

ben 21br>ents= unb 5aftenrood?en überhaupt in Hamburg nicht gefpielt

roerben burfte. 5ür biefe <geit mußte alfo unter allen Umftänben,

roollte man nicfyt gan3 feiern, bie Gruppe roanbern. Vas ent-

fpraef? freiließ roenig ber XPürbe bes „beutferjen Hationalt^eaters''

;

1 Die Ztadjrtdjt flammt aus einem 21rtifel ber „Unterhaltungen" r>om

(Dftober 1768, ber, ftd>tlid? von ber cerfradjten Direktion infpiriert, ba3u he*

ftimmt mar, über bie eigentlidjen <5rünbe bes ZHtfterfolges fnnmeg3utaufd?en.

€r tft, wie mir nodp feiert merben, bie Quelle aud? anberer tenbenjtös

entftellter ZTad?ridjten. fjier fyeifjt es gegen ben Scf/lu§ (5. 350): „^remben

£efern einen einigen Strtd? von ber Unbanfbarfett uuferes publifums 3U

3etd?nen, mag es genug feyn, menn mir irmen fageu, ba$ unfere Komö-
bianten im t>ermid?enen tPinter einer elenben fmnjöfifa^en . . . gefellfdjaft

platj machen mußten, menn fte nidjt ba, wo fie bod) iljr fieuev unb

trjren f?erb blatten, verhungern mollten." „fivemben £efern" fonnte man
bamit ütelletdjt Sanb in bie 21ugen freuen ; in Hamburg mußte jebermann,

ba§ bie Sa&ie ftdj anbers Derfnelt.
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aber bas beuten jtdj bte Unternehmer r>orI?er jagen fonnen. 1

Hic^ttg ift allerbings, bag man fefyr fer/tecr/te (Sefcfyäfte gemacht,

bafc bie Ceünafyme bes Publifums r>on XVod\e 3U XDocfye abge=

nommen, unb bafa namentlich in ber legten <§ett bem olmefyin

fd)cm fpärlid]en ^efuef} bie Konfurren3 ber 5ran3ofen nodj mefyr

21bbrud? getfyan fyatte.

Zinn foltte Qannooer ben Sdiaben roieber einbringen, unc>

Scfyröber burcr? neue Organifation bes Balletts ben Porfteltungen

bes Hationaltfyeaters eine größere 21n3iermngsfraft »erleiden. <£r

tliat, was in feinen Kräften ftanb, aber er täufcfyte fiefy wofyl

feinen 21ugenblicf barüber, bafe ber 5<*H hoffnungslos roar, baj$

berarfige ZlTittel bie Agonie roofyl »erlängem, aber bie Kataftropfye

nierjt mefyr ab3uroenben r>ermöd}ten.

3m übrigen fanb er ungefähr biefelben ZHenfcr/en, unb biefe

burd? bie ^rt)ifd]en3eit roenig ober gar nicfyt üeränbert.

€ffyof roar nid}t liebensroürbiger geroorben, ZHabame ^enfel

nicr/t befcfyeibener. SlcFermann roar in Hamburg 3urücfgeblieben,

feine Stau fyatte bagegen bie beiben Cöcfyter begleitet, nicfyt fo

fcB?r um beren unerfahrene J>ugenb 311 befcrfüfcen, als um auf bie

(Sarberobe, bas roertoollfte pfanbobjeft im 5<*11 eines plöfclicfyen

«gufammenbrucfys, ein roacfyfames 2luge 3U traben.

2tucr? über Scfyröber lautete bas Urteil, ba% er noefy immer ber

alte fei, roas in biefem $aüe feinesroegs als Kompliment galt.

UTit (Effyof geriet er fefyr balb roieber aneinanber. Der fjoefy

fafyrenbe Con, ben biefer ifym gegenüber anfcfylug, fteifte ilmt ben

ormelnn ftarren 2Tacfen nod? mefyr. ^e fyer3licl?er er ben großen

Künftler in Hollen, bie feiner <£rfcfyeinung unb feinem 2Uter an=

gemeffen . roaren, berounberte, um fo feefer rügte er, reo jener fiefy

feiner 2tnftd)t nad\ pergriff. ZTTit 231eiftift unb Papier in ber

fjanb, wad^te er über jebe £31ö§e, bie jener fiel} gab, unb rücfte

1
<Erft J773 tr>arb bte erfte, J775 bie 3tr>ette, ^777 bie britte 21br>ents*

roodje com Senat freigegeben. (Erft J778, trotj fett J770 faft alljährlich

roieberfyolten (Sefudjen tr>arb btes auf bie erfte, J779 audj auf bte bret

folgenben ^aftempodjen ausgebest, unb audj bas nur unter ber£$ebingung,

bretmal für bte 21rmen 3U fptelen.



Derfyältnts 311 (Effyof unb 2lcFermann. 25

ifym bann nadj ber Dorftellung mit bem fo gefammelten Zflatevial

3u Cctbc. 3)em burcfy Beifall perroötmten Künftler fonnte biefe

unbequeme Kontrolle natürlich roemg besagen; gleiches mit gleichem

3U pergelten, roo3U Scfyröber ilm treufye^ig aufforberte, rn'elt er

unter feiner IDürbe. Hm fo fataler rourbe biefe unerbetene Kritif

hinter ben Coultffen, als fie fefyr häufig im fcfyärfften XDiber=

fprud? 3U bem bonnernben Applaus bes Publifums unb 3U bem

Urteil ber öffentlichen Kritifer \tanb. So 3. B. fanb Scr/röber

€ffyofs Spiel als fjartley im britten auftritt bes vierten 2luf3ugs pon

Beaumarchais' (Eugenie grob naturaliftifcfy, unfünftlerifd}, unftnnig,

roäfyrenb bie Kritifer ber „Unterhaltungen" ben Künftler gerabe

biefer Scene falber in ben £}immel erhoben.

Sd?lie§licb> roarb bie Sacrje <£ffyof 3U toll, er erflärte, er

roerbe bie Cruppe perlaffen, roenn biefe „Sdmlfnabenbeljanblung"

nicfyt aufbore. Da legte fieb. benn 2lcfermann — ber Porfall

fpielte im ^uli n^ ber Bücffebr nacb. Hamburg — ins ZTüttel

unb braebte feinen Stiefform 3um Scfyroeigen.

2Iber aueb. ibm gelang nietet immer, bie Autorität bem

trofcigen 3UTt9^n9 gegenüber 3U roaBjren. Scfyröber ernannte itm,

feit er nierjt mel?r Ditettov roar, nidn" als Übergeorbneten an
r

unb 2lcfermann, im Caufe ber 3<*fyre mürbe geroorben, 30g es

por, bie Sacfye niebi auf bie Spi&e 3U treiben, unb gab fdjtpetgenb

nacb.. Zfiit oen übrigen Angehörigen roollte fieb. ebenfalls fein

erquicflicb.es Derfyältnis fyerftellen. diesmal lag aber bie Scrmlb

nid\t allein an Sdjröber. Unb wenn man aud} bie (Srünbe, roelcbje

ben roeiblicfyen Ceti ber Familie roiber ibn aufbrachten, aus ber

Seele einer 2TJutter unb einer Scfyroefter ftcr? erflären fann, fo

beroies boeb. in biefem 5alle ber natürliche roeiblidje 3nftinft für

bas, „was ftd} 3iemt", jtdj als trügerifeb..

XPir ftelien an einem entfdjeibenben IDenbepunfte pon Scfyröbers

innerer (gntroicfelung.

Seit er, ein falber Knabe, in Zltftrs. Stuarts Zläfye 3um

erftenmal bie läuternbe Kraft einer reinen, nicfyt allein auf finn*

liebem (Sefallen begrünbeten Neigung an fid} fyatte erfahren bürfen,

hatten bie grauen in feinem leben feine Holle gefpielt.
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2In Ciebfcrjaften fyatte es freilief? nicfyt gefehlt, aber biefe

IDallungen bes Blutes Rattert irm roeber im guten nodj im böfen

nad^^altig beeinfluffen fönnen, um fo weniger als biejenigen, bereu

(Sunft ii)m otme Kampf, oft aus freien Stücfen angetragen,

3uftel, ifmt roeber gefeUfcrjaftlid? nodj geiftig ebenbürtig roaren.

§n feffeln fyatte iEm feine oermocfyt. Dies oon Dielen beneibete

Cos roar einer 5*au vorbehalten, bie biefes (Slücf allerbings

um einen teuren preis erraufte.

Bereits einmal ift ber Zlame genannt roorben, ift für einen

21ugenbücf bie anmutige (Seftalt mit ben fingen klugen im falben

DämmerltcbJ: einer Bürmenprobe flüchtig oor uns aufgetaucht: es

nxtr bie Darftellerin ber Sopfyronia, Sufanna ZHecour. 1

<£in netbifcfjes Scbjcffal fyat biefe Künftlerin, eine ber Hebens^

roürbigften unb an3iefyenbften €rfcr?einungen, roelcfjer in btefer be--

beutungsr>ollen (Epoche bes beutfcfyen Cfyeaters eine Hauptrolle

3ugefaHen roar, nicfyt nur im Heben, nein bis ins (5rab hinein

»erfolgt.

3fyr Harne ift fo gut roie oerfcfyollen.
2 Die fjamburgifcfye

Dramaturgie, bie ber Teufel unb ber £öroen Hamen auf bie

Hacfyroelt gebracht l[at, burcfyblättert man nad? bem ifyren r>er=

gebens. Das ift fein «gufall; fie felber trägt bie Scrmlb baran,

inbem fie in einem unglücFlicfyen 2Iugenblicf ben Derfaffer bat,

ifyrer in feiner Kritif roeber mit £ob noef} mit Cabel 3U gebenfen.

IDas uns freute unbegreiflich unb cor allen Dingen als ein

Beroeis oon Anmaßung erferjeint, roar es tfyatfäcrjlicrj nierjt. Zttan

muß ficr? oergegenroärtigen, roie oerljältnismägig jungen Datums

1 Da§ fie jene Sdjaufpielertn roar, von hexen Be3tefmngen 3U Sdjröber

Tfleyev, lieber orme ifyren Hamen 311 nennen, ausführlich berietet tjat.

ift 3tt)eifellos. 3**? kabe bereits in ber (Einleitung 3U Scfyröbers Briefen

an (Sotter (^887) S. 10 barauf fjingemiefen.

* Das Btum^erlogform'faV dtjeaterlejiron gebenft ifjrer erft unter

ben Hadjträgen; bie roenigen feilen nummeln 3ubem r>on ^erflem. Die

„allgemeine Deutfdje Biographie", bieSdjaufpieler britten unb eierten Hanges

mit oft übel angebradjter 2lfnbte ber Dergeffenfjeit entreißt, bie neuerbtngs

nod? bem Sdjmberrjannes fünf Seiten roibmere, t?at fte ntdjt einmal ber

2fufnarnne in bie r-ierte Klaffe roert eraa^tetl
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öic öffentliche Kritif fcfyaufpielerifcfyer Ceiftungen bei uns üBer=

fyaupt ift. 3" 2)eutfd?lanb fam fie damals erft auf, unb Bis 3U

bem 21ugenBlicf, wo Ceffing bie Seoet 3ur fjamBurgifcfyen Qtama-~

turgie anfefcte, fyatte fie in 3um Ceti fefyr menig Berufenen fjänben

gelegen, bem dliquenmefen mar Cfyür unb Cfyor geöffnet

unb ber Kunft \0 gut mie nichts genügt. Zfian Braucht ftd? nur

ber auf ben legten Seiten bes porigen 33anbes gefctjilberten Vov--

gänge 3U erinnern. Va ift es mofyl 3U erflären, mte eine fein=

füEjlige, 3ubem burefy trüBe (Erfahrungen mißtrauifcl? geworbene

5rau, bie fdnUolos, oljne jeben 21nfyang in einen Kreis trat,

ber als Brutneft von KaBalen Berüchtigt mar, r>on t>ornfyerein

burd? biefen Vet$idit bem Xleibe unb ber (Eiferfucfyt oen Stad\el

aB3uBred?en r>erfud?te. Das Scfyicffal Caroline Sd\ul$es mar ein

marnenbes Beifpief.

So ift es gefommen, ba$ Jjeute nur menige, menn fie oen

Hamen Sufanna ZITecour fyören ober lefen, bamit etwas an$u=

fangen miffen, unb ba$ and} für biefe menigen in ber Hegel ber

einige 2lnBjaltspunft ift: ab[a
f
bas ift bie Scfyaufpielertn, bie fiel?

für £effmgs Kritif 3U gut fyielt!

XX\d\t genug alfo, ba§ bie g>eit bie <güge ifyres 23ilbes aB=

Blatte unb r>ermifcr?te, fie mußte fie noefy 3ur Karrifatur r>er3erren.

VOet aBer bie 2TÜüfje nicr/t fcfyeut unb mit r>orftd?tiger Ejanb

ben StauB unb bie SpinnmeBen entfernt, ber mirb Belohnt burefy

bie nidjt Blenbenben, aBer an3ierjenben Hei3e, bie nadt unb naef?

in frtfdjen 5arBen mieber aufleuchten.

(Eigentlich fcrjön fann fie nie gemefen fein. Die oon tfyr

erhaltenen portraits 1 ftammen allerbings aus fpäteren ^afycen unb

1 IHir finb nur 3n?ei von ifyr 3U (Sefidjt gefommen: bas gerabe3U

fdjledjte im „(Tfyeaterfalenber auf bas 3a *?r J779" unb bas cor bem

brüten (Teil ber ,,£ttteratur' unb Cfyeate^eitung für bas 3a^r J782"

„Hofenberg bei. D. Berger sculpsit J782." (Ein ^o^fa^nitt, banad? in

„£fyr. Heblidjs ^eftblatt jum S.September ^ 88 ^ " (t>ergl. I., S.5\6, 2tnm.)

21u§erbem 3n>ei Scenenbilbdjen im £fyeaterfalenber für J776: als ^ran3ts!a

in £effings tTTimta (III. \o) mit BoeF'üetltjeim Branbes-tDerner, unb im

felben Kalenber für J777 als IHarianne in (Sotters gleia^namtgem Drama
mit IHabame Starfe, (EF^of unb BoeF (präfibentin, präftbent, r>. Malier.



28 Urteile ber geitgenoffen.

gereichen, befonbers bas, eine iBjren Urhebern mcfyt sunt Hufyme.

Aber man exlennt baxan beutltd?, bag bie Stirn 311 fyodi unb

bie Hafe ein roenig $u ftarf Bjersortritt. allein man üergißt biefe

tleinen HTängel übet ben frönen großen Augen, bie unter anmutig

gewölbten brauen ftar unb fiug fyeroorlugen, unb über bem \efyv

fein gezeichneten fleinen HTunb, ber audj jefct, xoo ex feft ge=

fcfyloffen ift unb burefy einen leifen <gug bes Ceibens ettt>as Strenges

befommen b\at, es begreiflich maerjt, aue (ein £äcr/eln in 3«genb=

tagen eni3Ücfte.

„Dein fdjlaues Aug' fo blau unb frey!

Unb Deine fü§e Onbeley,

Wex rettet ftdj von folgen Ketten?

Vfian mivb bex Dame ungetreu,

Unb fyat nur f^en für üfetten?"

So feiert nod? ein Ungenannter 1 bte 36 jährige Künftlerin als

unvergleichliche 3)arftellerin ber Soubretten.

T>aß fte in biefen Hollen in ifyrer T3lüte$eit ihresgleichen

nierjt gehabt, be3eugen einmütig alle 3eitgenöfftfcr?en Stimmen.

Aud? bte übrige äußere <£rfcfyeinung, fcfylanfer XDudjs, lebhaftes

ZHienenfpiel, gra3töfe Haltung unb ein gelles, tüo^lflingenbes

(Drgan unefen fie auf bies (Sebiet fjin. <£ine <Slan3rolle u?ar bie

5ran3isfa in Cefftngs Zftinna, bte fie unter bes Didiers klugen

in Hamburg fpielte.
2 Diel Beifall fanb fie aucr? als muntere

unb (entimentale CiebBjaberin, roäfyrenb man in tragifcfyen Hollen,

bei aller Anerkennung ifyrer fiets (Seift unb Hacfybenfen oerratenben

Auffaffung unb ifyrer mufterbaften Deflamation bes Derfes, 5euer

unb Ceibenfcfyaft vermißte. 3*t fpäteren ^}alixen gab fie fomifcfye

Mütter mit (Slücf. (£ine ifyrer legten Hollen roar (J783) bie

3)aja im Xlatx)an.

Als Scfyröber fie rennen lernte, t)atte fie bie Hüittagsfyöfye

1 „2ln JHabame IHecour J77V' im Cfyeaterfalenber J775. S. ^6.

2 Hidjt fdmf, uüe melfadj angenommen mirb. Had? ben „Abre§*

fomtotmadjridjten" J767, Hr. 77, marb tnelmefyr in ber erften Hamburger

Aufführung am 30. September J767 bie ^ra^isfa von IHabame Sdml3

gegeben.
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ib^rer £au\babn bereits erreicht, ein langer, an (Efyren rote an

\dimex$lidien Erfahrungen reicher XDeg lag Bjtnter il>r.

fjalb nod\ ein Kinb, rjatte Sufanna Preißler ficf? burcfj bie

Cetbenfcfyaft für ben Ballettmeifter Couis ZTTecour aus ber

fcfyirmenben (Dblmt bes 5ranffurter «Eltemrjaufes entführen laffen.

211s Sufanna ZHecour fyaüe fie bereits mit ^6 ^abiven ^75^ in

potsbam bei ber Scfyucfyfdjen (ßefellfcrjaft bie Bülme betreten.

(Sroße Begabung, nicfyt minber große «Energie Ratten ifyr in Vev-

binbung mit tfyrer anmutigen auferen «Erfcfjeinung oerljältnismäßig

fdmell bie XDege geebnet. T>as mußte fte entfcfyäbigen für bie

Ijerbe (Enttäufcimng, ba% bie Ceibenfdjaft, bie fie auf bieje 23alm

gelocft, fxdi halb als ein 3rrtum erroies. 3Bjre <Efye roar fyöcfyft

unglücflicrj, unb beibe Ceile gingen balb jebes feinen eigenen

XDeg. (Eine förmliche Crennung roar bagegen für fie als Katl>o=

lifen ausgefcfyloffen.

(Einfam blatte ftcfj bie junge 5rau ifyren XPeg weiter ge=

hafynt, nur ifjrer Kunfl lebenb unb bie 2TIußeftunben nur ber

Ceftüre roibmenb. 1 Den erften Sd?mel3 ber 3ugenb Ratten bie

frühen Stürme bereits abgeftreift. 2tber noch immer roar bie

gra3iöfe (ßeftalt mit ben leucfytenben blauen 21ugen (Segenftanb

leibenfcfyaftlicfyer l^ulbigungen. Defto mächtiger roar ber Räuber,

ben fie ausübte, je gleichgültiger fie (elbft biefen XPünfcfyen unb

XPerbungen gegenüberftanb
; fie begehrte fein (Slücf mefy; für ftd},

nnb in biefer tPunfcfylofigreit tjielt fie ficrj gefeit. So fyatte fie

bie Serielle erreicht, roo, im 21benbglan3 ber 3ugenb, bie Scfyön*

fyeit ber 5^au noefy einmal oorm Scheiben roie in einem TXadi--

früfyling aufleuchtet, unb roo ber bämomferje 23ei3, ber oon ify:

ausgebt, burcrj bie Ceibenfcfyaften, bie er entflammt, nierjt feiten

tfyr felber 3um Derrjängnis roirb. Da fcfjlug aud? ifyre Stunbe;

unb nacrj langem garten Kampfe gab bie Vernunft ficr? roillig

ber Siegerin £eibenfd}aft gefangen.

1 TXad) Sdnifce (5. 340) tyatte fie fogar fdjon ber Süfme entfagt unb

prtoattfterte in l^annorer, als fie ftd) nod) einmal burd? bie locfenben Per*

fpredmngen ber fjamburgtfdjen Unternehmer 3iir Bücffefyr bemegen lief.
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£eidjt roarb Scr/röber ber Sieg nid?t gemacht. Seine erften

2lnnäljerungsr>erfud?e erfuhren eine fcfyroffe «gurücfroeifung. <£r=

bittevt burd? oie ungeroolmte Spröbigfeit, fcr/lug er: nun ein

Perfafyren ein, bas bei einer anberen otelleicrjt fdmell 3um <§iele

geführt fyätte. <£r fucfyte ben (Segenftanb feiner Neigung 3U ifolieren;

jeber ber ZTebenbufyferfdjaft aud? nnr im geringften (Srabe Per=

bärtige roarb mit (Semalt unb Drolmngen t>erfd?eud}t. Aber

feine Hoffnung, burcr? biefe Unge3ogenr/eit einen günftigen €in=

bruef 3u machen nno bie emftroeilen angemaßte HoHe bes

begünftigten Ciebfyabers burefj ^efyarrlidjfeit 3U ertrotzen, roarb

enttäufcfyt. 5ie gab ifyn 3U oerftefjen: nid?t tiebe fei fein 23e=

roeggrunb, fonbern perlene €itelfett. <2r füllte fid? getroffen,

aber in bemfelben Augenblicf roarb ifym aud? flar, oa% fein (Dpfer

3U groß fei, oas Zledit biefer 5rau, ber nädrfte 3U fein, 3U oer--

bienen. Unb biefem felbftlofen, fyingebenben XDerben, in bem ber

trotzige (5eroaltsmenfd? fid? bemütigte nnb burd? bie XDanblung feines

23enefymens ifyr unb anberen gegenüber fie über3eugte, ba% feine TXeu

gung 3U ifyr tiefet rou^ele, als eine flüchtige Caune oes Augenblicfs,

oermod^te fie nidjt 3U roiberfteljen. Sie roarb fein. Sie brachte bas

größere Opfer, inbem fie fürm unb frei fict? 3U einem Schritte

befannte, ber oie Zlleute ber Perleumbung unb oes Heibes roiber

fie entfeffelte. Aber fie roußte, roas fie tfyat, als fie otme £}off*

nung, bem (geliebten je rechtmäßig an3ugefyören, itmt fidj gans

3U eigen gab. Das oiel mißbrauchte XDort r>on ber (Setoiffens*

e\\e roarb fyer 3ur ZDafyrfyeit. So glücfüd? fpäter Sdjröber in

einer langen <£fye geroefen, fein 23unb fyat fo läutemb unb för=

bernb auf feine menfcfylicfye unb fünftlerifdje Cfyarafterenttoicfelung

eingetoirft, als biefes, oon feinen nädiften Angehörigen fo fyeftig

befefybete, Derfyältnis 3U Sufanna ZHecour. 3^?^ erroucfys fein

£}eil aus biefer Derbinbung, bie fie niebt nur in tägliche Konflifte

mit Scfyröbers 5amilie brachte, fonbern bie fie aud? ftd) unb bem

(Beliebten burcr? eine begreifliche, aber barum nierjt minber

quälenbe (£iferfud?t trübte. Drei ^}al\ve lang fyelt fie trot3bem

tapfer aus. Drei ^afyce lang bereitete fie ifym in iijrem befcfyei=

benen <gimmer eine anfprucfyslofe £}äusltd)feit, nalnn fie als treue,
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oerftänbnisoolle (Sefäfyrtin an feinen arbeiten, planen unb Sorgen

teil. 3n xk*** Xläke oertiefte fid? fein Streben, roarb er reiner

unb freier.

Ceife unb betmtfam, unb bod? feft führte Um bie „$arte

roeiße ^anb" aufwärts unb 3erftreute bie legten ZTebel ber (Sleicfy*

gültigfeit unb bes Porurteils. Sie fyalf ifjm bie lefcte Stufe er*

flimmen 3U jenem 3&eal ebler 2Tcännlid}feit, auf bas bie ^reunbin

feiner Knabenjafyre 3uerft feinen 231icf gerichtet, unb bem roeiter

nacfouftreben ber ZHutter Cefyre unb (£ffyofs 23eifpiel in entfcfyet*

benben Augenblicfen neuen Anfporn gegeben Ratten.

Drei 'Safyce lang brachte fie fo bas 23efte, roas fie geben

fonnte, ifyrer Hiebe 3um (Dpfer. T>ann aber brad? fte 3ufammen.

Die eroigen Aufregungen, bie Klatfcfyereten unb fjefcereien, bie

eigenen fcfyroarsen (ßebanfen in Stunden bes Alleinfems Ratten fie

innerlich mürbe gemacht unb tfyre ZDiberftanbsfraft oerseljrt. Als

fie nun gar erleben mugte, roie bie fofette fleine 3o^anna Hicrjarb

mit ber faum oerfyefylten Abfielt, bie feiner &eit bei Kurs cmge=

fponnene £iebesintrigue mit Scfyröber fortsufefcen, J(77j[ fid^ bei

Acfermanns engagierte; als fie fafy, roie bie gefährliche, in frifcfyer

3ugenbblüte be3aubernb bübfcfye Hioalin ben (5eliebten auf Schritt

unb Critt oerfolgte, ja als fie, bamit nicfyt genug, noefy gar <§>euge

roarb, roie Scfyröbers Angehörige biefes aufbrtnglicfye XPefeu ficfyt=

lid? begünftigten, ba$ bie Nebenbuhlerin als ftets roillfommener

<5aft in bem fjaufe ein= unb ausgeben burfte, bas ifyr felbft bie

Pforten oerfcfylog, ba roar es um fte gefcr/efyen.

Sie beftanb auf fofortiger Crennung, unb Scfyröber, fo roenig

er bie <£iferfucfyt auf bie ifym äuferft unfYmpatfjifcfye Zteben=

bufylerin gelten laffen roollte, mugte barein roilligen. T)as Der=

fjältms ber (Beliebten 3U feinen Angehörigen t\atte \i&\ mit ben

3afyren immer meBjr oerfcrjlimmert, unb ba er fner machtlos roar,

fo roagte er nicfyt ii?r bas (Dpfer ber täglichen Demütigungen

unb Kränfungen um feinetroillen länger 3U3umuten, um fo roeniger

als er fiel} barüber ftcfyer nicfyt täufcfyte, ba% et eine 5ortfe&ung

biefer Perbinbung in ungeroiffe «gufunft felbft nid?t roünfdjen

burfte. <£r mit feinen 27 3<*^tt ftanb im Anfang einer auf*
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roärtsftrebenben Caufbafm, bie breiunbbreigigjärjrige (Beliebte I}atte

bte Scfyeitelfjöfye bereits erreicht unb roanbte fid? bem ZTiebergang

3U. Dem unreifen, in ber 2frisbilbung bes feineren Empfmbungs*

unb (ßemütslebens bisher r>ernad}läfftgten 3üngling roar bie

er3ieBjenbe £iebe, ber geift= unb gemütoollen, gans in ifrmt auf*

gefyenben Stau, 2Infpom 3um fjöcfyften geroefen; für ben fertigen

2Tfann mußten bie einfügen Hofenbanben, bie itm an bie alternbe

(Beliebte fnüpften, 3U fcfyroeren JBjemmfetten roerben. 2Iusgefprod?en

roarb bas nicfyt, empfunben fidler.

So fdn'eben fte (ZTlai \?7\), bie 5rau fdjroereren Qersens,

als ber ZHann, benn ifyre Ciebe roar mit ben 3afyw immer

tiefer unb ftärfer geroorben. 5ie naEnn fie mit bjinroeg unb he-

roafyrte fie bis in ben Cob.

£eiber aber follte tfyr (elbft bas befc^eibene (Slücf nicfyt 3U

teil roerben, bie Erinnerung batan gan3 rein unb ungetrübt be=

roafyren 3U bürfen.

£Das fie oeranlaßte, fünf ^afyve fpäter (\776) ben gerabe

für iEjre 3nbioibualität roie gefcfyaffenen ZDirfungsfreis in (Sotba,

roo fie an (Sotter einen ebenfo roarmen roie treuen 5rßunb ge=

funben liaüe, 3U oerlaffen unb ein Engagement unter Scfyröber an=

3unefymen, ift fcfyroer oerftänbltd?. Hoffnung auf (Erneuerung ber

alten 3e3iermngen fonnte fie nid]t fyegen, ba Scfyröber feit brei

3afyren oerBjeiratet roar. Zlad\ allem, roas oorgefallen roar,

fonnte 3rotfd?en ben beiben, bie ftd? einft fo nafye geftanben, roelcfye

5aite aud? angejcfylagen rourbe, feine rein Hingen. Unb ba§

Scfyröber es ber, oon Hatur rei3baren unb 3iir Scfyroermut neigenben,

5rau nicfyt leid?t gemacht, ficr? in bie fdjroierige Cage 3U finben,

ja ba§ er es, offenbar um bas alte (Berebe nid}t roieber auf=

fommen 3U laffen, barauf angelegt, ify: gegenüber bie unltebens*

roürbigfte Seite fyeraus3ufefyren, baoon geben leiber bie roäfyrenb

biefer ^eit an (Sotter gerichteten Briefe Sdjröbers Kunbe. 1

XPas muß bie feinfühlige 5rau babei, was oor allem audj

1 Dgl. Scfyröber unb (Sotter. (Eine (Eptfobe aus ber beutfcfyen Cfyeater*

gefaxte ic. Hamburg unb £etp3ig. J887. S. \o, 38, W, 8<* ff., 86, 92, 95.
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bei ber unoerfyofylenen (Seringfcfyäkung, bie ber, beffen Urteil ifyr

über alles ging, jefct gegen tfyre funftlerifcrjen £etftungen an ben

Cag legte, empfunben traben?

IDäfyrenb biefer ^eit ftarb i£?r 2Tfann. €in 3aB>r lang Bielt

fie in biefer unerträglichen Situation aus; ^ann erbat fie felbft

oen 21bfcfyieb unb roanbte ftd> ein falbes 3<*l?r barauf nadi Berlin,

tro fie bis 3U ifyrem am \8. 5ebruar j(78^ erfolgten Zobe 3U

t>en beliebteften Künftlerinnen gehörte.
1

(Sotter fefcte irn* bie „(Srabfcfn-ift"

:

„Künftig roirb Crjalta nid)t, ifn* 03ecfen,

Tiletyv burd) fcfylauen Spott eud) necfen,

TXodi burd) treuen 2£>teberfd?ein

Der Hatur, ifyr JPetfen, eudj erfreuen;

3rjre £ippen fd?lo§ bes Sd)mer3es Siegel;

Sie 3erbrad) auf biefem Fjügel

3t?ren Spiegel.

Diefer ^ügel

Decft ber Htecour fcfylummembes 03ebein!"

Sdjröber aber hatte es ifyr r>or allem 3U banfen, bafj er, als

feine &eit gefommen roar, an bie 3U löfenben Aufgaben als ein

ernfter, 3ielberou£ter 2Tfann herantrat. 2

ZDir fefyren nod? einmal 3U bem «^eitpunfte 3urücf, roo biefe

für Scrjröber fo bebeutungsoolle Derbinbung gefcfyloffen roarb, in

fcen Sommer \768.

Anfang VTiai roar man nacrj Hamburg 3urücfgefer^rt, freubig

empfangen r>on ber Scfyar ber fyarrenben (Bläubiger. Das trug

natürlich) nietjt ba3u bei, ^>ie olmerjin gebrückte Stimmung 3U rieben.

1 Dgl. ben Hefrolog in ber £ttteratur* unb (Erjeate^eitung *78<*,

Ztr. 9, S. *29 ff.

* Hleyer orafelt (I. S. 220): „Die (freunbin rjat ber unroanbelbare

^freunb rotebergefel^en unb ben foftlidjen £orm geerntet bie legten (Tage

tfyres £ebens r»or Sorge geftdjert 3U fyaben, bas letjte freunbltd)e £Dort ber

Sterbenben geroefen 311 fein." TXadf bem erwärmten Heh-olog roar es aber

nid)t Scfyröber, fonbern (Sotter, ber ifyr bie legten Stunben fo erhellte; ein

3Srief, ben er an fie ridjtete, tft bort abgebrucFt, freiließ orme (Sotters

Ztamen. Datier mag Xtleyev bei (aüerbings fetjr!) flüchtiger £e!türe roorjl 3U

fcem (Slauben fyaben fommen tonnen, ber ^reunb, bem bas tetjte Segens»

tDort gegolten, fei Sdjröber geroefen.

£ ig mann, Scfyröbcr. II. 3
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X>ie Dorftellungen nahmen allerbings ifyren Anfang, aud? Öer

23efud? toar nid}t fd)led?t, aber ba bas 23etrtebsfapital aufgesetzt

voav, voaven bie (Einnahmen nur Cropfen auf bcn feigen Stein.

'Sei Kaffeöffnung voaven bie erften bie (Staubiger; roas einging,

mußte fofort roieber 3ur <§afylung ber alten Sdmlben oerroanbr

roerben. 5ür bte laufenden ausgaben roar regelmäßige jDecftmg

gar niebi meJjr möglid?. 5elbft bte (Sagensafylung geriet beben!*

Vidi ins StocFen. Ven fjauptfräften roarb, ben einen an biefem,

ben anbern an jenem Cage, in ber ZHitte ber betreffenben Vov--

fteüung ge3ab.lt: <£tv\of 3. 23. am OTttrood?, Scfyröber am ZHontag.

IDar bie Dorftellung fcrjledjt befugt, ober legte ein ungebulbiger

(gläubiger oorroeg, 23efd?lag auf bie ^Tageseinnahme, fo mußten

felbft bie Scrjaufpieler fiel? mit Derfpredmngen abfpetfen laffen.

Xlidii alle roaren in ber £age, (0 aufsutrumpfen roie Sdjröber, ber

in folgen fällen einfad) bas auftreten oerroeigerte.

So ftanb es ferjon im 3uni. 3" &en erften Mutagen legte

Cöroen bie Divettion nieber. Stanb er audj fcfyon lange nidjt

mefyr auf ber Kommanbobrücfe bes leefen Schiffes, galt er bodt

als Kapitän, unb man roußte, roie an bem einft (0 ftol3en 5abr=

3eug fein fjers fying; ba% and} er jefct bie Sad\e oerloren gab

unb von 23orb ging, voav ein böfes «geterjen.

Schlimmer nod?, roeil bie Cücfe fofort im Hepertoir empfunben

rourbe, roar ber gleichzeitige Abgang feiner 5rau, ber einsigen

DarfteUerin, bie, fo oft fie auftrat, bes Beifalls auf allen Seiten

fidler geroefen roar. Sie betvat bie 23ülme am ^. 3U^ 3ulefct

ZTTabame 23oef, ehemalige T>üe. Sd\nl$, bie ib.re Hollen einftroeilen

übernebmen mußte, roar in feiner XPeife ber Aufgabe geroacfyfen,

bie ungeroörmlid? begabte unb anmutige tEocfyter Sd]önemanns

3u erfe&en.

ZHan fann es Sd?röber nicfyt perargen, roenn er in <£rinne=

rung an bie Kunftgriffe, bie man femerseit angeroanbt v\atte, um
2lcfermann aus bem Sattel $u rieben, biefer €ntroicfelung ber

(Ereigniffe nierjt olme eine geroiffe Scfyabenfreube ^n\avj. So

febr er um ber Sacrje roillen biefen fläglicben Ausgang beflagte,

fo fefyr ifym bie peinliche Situation, in bie burd] feine Perfnüpfung
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mit bem unfeligen Unternehmen, ein ZTTann roie Cefftng geraten

roar, roefye ttjat, ben Ceuten, bie btefe Suppe eingebrocft Ratten,

gönnte er es von fersen, ba$ fie nun bie grünblicfy Derfalsene

23rüfye bis auf ben (Srunb auslöffeln mußten.

Zlodi roeniger roäre es 2tcFermann 5U oerbenfen geroejen,

n>enn er aus ärmlicher Stimmung heraus, nur feinen Porteil

im 2luge, rücfficfytslos oon feinem, ifym nacfy bem Dertrage von

{766 1 3uftebenben Becfyte (Sebraud? gemacht, beim näcfyften nicbt

eingehaltenen ^at^ltermin Cfyeater unb (Sarberobe roieber olme

roetteres in 33ejtfc genommen unb bie 3ugleidj oerroirfte Kon=

oentionalftrafe ein3utreiben oerfucfjt fyätte.

21ber roie immer (Sentleman in bergleicfjen fingen, r>er3td}tete

er nicrjt nur freiroillig auf fein fonnenflares TZedit, fonbern lieg fidj

aucfy r>on 5reunb Bubbers, ber feinen 2Tfann fannte, befcfyroafcen,

einen neuen Pertrag 3U fernliegen, ber bie für iBjrt \o günftige

Cage in bas (Segentetl perfekte.

£>anad? oerpf!icr?tete er fiefy, bas oerfracfyte Unternehmen 3um

ZHär3 \76ty roieber auf eigene Bedmung 3U übernehmen, bie

(Sarberobe um \2 000 .$ 3urücf3ufaufen unb biefen Betrag in

brei jäfyrlicfyen Raten 00m 5rürjling J770 3urücf3U3af?len, bis

bafym aber 3U brei pro3ent unter BjypotBjefarifcrjer Perpfänbung

bes tlljeaters 3U r>er3infen.
2

BTan begreift, roie, als 2lcfermann an einem Septembertage

(einer 5rau t>on biefem erbaulichen 2Ibfommen Mitteilung machte,

biefe unb Scrjröber gerabe3U au§er ftd? gerieten. 2tber allen Por=

Haltungen, roie er ficrj fo fd?mad?ooll fyabe übers (Dfyr Bjauen

laffen, erroiberte ber braoe 21?enfcfy, aber unfluge (Sefdjäftsmann

:

„T>ie Ceute blähen fcfjon genug oerloren. Soll id? fie fctjmben?"

<gu machen roar nichts mefn\ 23ubbers unb Konforten

Bjatten bafür geforgt, ba§ alles in befter 5orm Bectitens fdjrift*

lid? abgemacht roar, efye ifyr (Dpfer barüber fprecfyen burfte.

1 Val I. S. zw ff-

2 Seinen Hacfyfommen follte baraus noefy mancher Derbrufj enpadn'en.

niedrere 3a^re ^arb pro3efficrt. <£rfi *779 würbe bie letjte Rate pqaiftt,

VqI IHcyer I. 5. 2^3.
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Damit aber nid\t genug: biefe Ceute r>erftanben es aucfy nun im

publifum bie Sacfye \o bar3uftellen, als ob ber ZHann, beffen (5ut=

mütigfeit fie fo fträflid? gemipraucfyt fyatten, von Anfang an

burd? illoyales Derfyalten bem Unternehmen Steine in ben Weg
geworfen unb fyftemattfd} auf biefen Ausgang Eingearbeitet fyahe.

2n einem offoiöfen Artifel ber „Unterhaltungen" 1 rourbe es als

ein groger politifcfyer 5el?ler he^eid\net, bafa man, „mit bemjenigen

ZHanne, ber es beutlid? merfen lieg, ba$ er einen Cag 3U früb

feine prin3ipalfd?aft niebergelegt unb bafyer ben anfäeinenb guten

Fortgang bes abgetretenen ^Ijeaters mit ungünftigen Bilden an=

fafy, in einer 3iemlid? genauen Derbinbung geblieben." 2

Die 5rit>olität biefer Anfdmlbigung roarb nur nod\ über=

troffen burd? bie (Sefyäfftgfeit, mit ber in bemfelben (Drgan gegen

bie neue Dtreftion 5timmung gemacht rourbe. „€s perlautet,

bajj bie ifcigen Unternehmer bem £}emt 21** alles binnen rudern

roieber abtreten roollen, unb ba§ aisbann aueb. 2Tfabame %nfel bas

Cfyeater oerlaffen roerbe. — Unfer efles publifum, bem 3eitfyer

nichts gut gemefen, mag aisbann an bem fjerrn 21** als (Dros*

man unb an ZHabemoifelle Acfermann als ^ayre I}er3, Aug unb

(Dfyren roeiben." 3n berfelben Conart 3toei ZTTonate fpäter:
3

„IDir roerben fünftig roieber Acfermannifdje Sdjaufpieler in allem

Perftanbe bekommen. XDer bie Ijanbroerfsmägige prin3ipalfd?aft

unferer beutfcfyen Porfte^er bes ^Efyeaters rennt, wirb fcfrjon im

ooraus roiffen, roas er jtdj baoon r>erfpred?en barf."

Das roar ber Danf bafür, ba% AcFermann bas „National*

tfyeater" t?orm üölligen Banferott mit Aufopferung feiner roofyl=

erworbenen Hechte rettete. Seine näcfyften Angehörigen fyatten

freilich/ allen (Srunb, auf xlin ungehalten 3U fein, unb fte roaren

benn aud], namentlich feine 5rau, nicfyt fparfam mit ifyren Dor=

1
©ftoberfyeft *768. S. 3^8 ff.

2
J809 fanb $. £. Sdjmtbt nod? im £tad?Ia§ Acfermamts einen Brief

von 23ubbers vom April J768, toorin biefer Acfermann bat, fort3ufaf}ren,

bie Direktion mit feinem "Rate 3U unterftütjen unb fidj bes Wevfes an$u>-

nehmen. Vgl. Alm. f. Cfjeater *8jo. 5. 6.

8 De3ember J768. 5. 5^.
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trmrfen. Daß er 511t Beruhigung r>erfpracb, bie eigentliche

Direftionsfübrung Scfyröber unb feiner ZHutter 3U überlaffen, mar

3tt>ar ein Crojt; aber, tr>ie ftcf? balb fyerausftellen follte, ein Der*

fprecfyen, leichter 3U geben, als 3U galten,

<£in (Erlebnis, bas in biefe ^eit fällt, ift für alle 33etei=

ligten, cor allem für 2lcfermann, djarafteriftifd?.

Von bem 21ugenblicF an, wo es befannt geworben tr>ar, ba%

biefer 3U (Dftern bie Direktion roieber übernehmen roerbe, betvatfytete

er es als {eine Pflicht, ben <£J>renaufrr>anb bes prin3tpals fcfyon

jefct aus feiner Cafcfye 3U beftreiten. Seine 5rau rr>ar auefy in biefem

punfte anberer 21nftd)t unb fcfylug es runbmeg ab, biefe <5aftereten

in ifyrem fjaufe 3U bulben. So fafy 21cfermann fief? genötigt, in

€ffyofs Stammlofal, in ber Klapmeyerfcfyen lüeinftube, feine (Säfte

311 begrüßen unb 3U betrürten.

23alb begann man r>on ungeheuerlichen Perfd^u>enbungen 3U

munfeln, unb Niemanb glaubte biefen fcfyaubererregenben (5e=

rückten billiger als ZHabame 21cfermann.

Da füljrt Scfyröber eines Cages fein IDeg bei Klapmeyer

porbei. Vov ber Cfyüre gerr>al?rt er ein 3nbir>ibuum, bas er

fofort als Spion feiner 21Tutter erfennt. <£iner plöfclicfyen (£in=

gebung folgenb, tritt er ein.

Die erfte (Seftalt, auf bie er im Korribor ftögt, ift 2lcFermann,

ber bafelbft einfam mit feiner pfeife Iuftmanbelt, benn im <Saft=

3immer barf nicfyt geraucht tr>erben. Der 211te ift ftcfytlicfy feBjr

perlegen, ber 3unge nicfyt minber, tr>eil er füfylt, in reellem

falfdjen Cicrjte er erfcfyeint. 3^"^ nötigt 3um Nähertreten.

Sdjröber gefyorcfyt unb ftnbet bie <5äfte feines Paters bei einem

fleinen pljarao. ^roölf Vflavt fyatte ber gute 21cfermann 5U biefem

<?)tt?ecFe geftiftet; er felbft aber, tr>ie tr>ir gefefyen, naljm nicfyt

bavan teil, fonbern erging ftd? bertr>eile braußen mit feiner ge-

liebten pfeife. 2lls Scfyröber fpäter ben I}eimtr>eg antrat, fanb er

ben mütterlichen Spion nod? auf ber Cauer unb fdn'cfte iE?n mit

einer fühlbaren Belohnung Ijeim. Der Züuüev, bie ficr? veranlagt

fanb, ibm besiegen 3ur Hebe 3U fefcen, blieb er bie 2lnttuort

nicfyt fdmlbig.
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Unterbeffeu bewegte fid? bas Zlationaltfyeatet rüfttg auf ber

fcfyiefen <£bene weitet ahwäxts. Scr/röbers Ballette unb im Zlovembet

ein „fpanifdjer <£quilibrift" brachten bie beften (Einnahmen. Anfang

Xlovembev waxb in Charlotte Branbes enblidj ber erfeimte <£r=

fafc für ZHabame £ött>en gefunben; fie unb i^ren Ztt<mn fyatte

Ceffing nod? nad? Hamburg empfohlen. 1 2tm 26. Hooember
aber Ijatte bes Hamburger Zlationalttyeatevs letzte Stunbe ge=

fdjiagen. <ga>ar erreichte bie gefdiäfttidje Unternehmung iln* <£nbe

erft im folgenben 5rüfyjal?r; allein ba bes Events wegen bie

Cruppe fid? jefct nad? £jannot>er begab, um bort bis sum Xfläv^

3u fpieien, fo bebeutete biefer 21bfd?teb von Hamburg tf?atfäd?Iid?

bas €nbe bes „Hattonaltbeaters".

Dem patfyetifcfyen €pitog, 2 t>on Zfiabame Teufel gefprodjen,

fehlte bafyer biesmal bie übliche, aufs XPieberfefyen anjpielenbe,

5d]Iugu?enbung.

ZHit DormurfsDoüen, rfyetorifcfyen 5rctgen begann fie:

„So tann ber IHenfdjen (Sliicf nur 2Iugenbltcfe bauern?

3ft bies ber Arbeit ^rud)t? 3ft bies ber Sorgen £ofm,

Auf ben bie Sdjaufptelfnnft gehofft? 3^ r toerttjen IHaueru!

Derlaffen mufj fie eud), 3erbrod?en ift tfyr Cfjron!"

l\nb fcfylog in fcr?mel3enben Conen ber Hüfyrung

:

4

„Unb nun — o Augenblick! Sey ftanbrjaft, armes ^ers!

Hebt xvotyl, lebt n>ofjl — bies n?ar ber Trennung längfter Sdjmer3."

3n X}annor>er Ratten bie Unternehmer fdjon im ooraus burdj

bie (Eröffnung eines Abonnements — bamals nocfy ettr>as Ungerr>öBm=

licr/es — für einen (Srunbftod (teuerer Einnahmen geforgt, unb

fo tonnte, ba aud] ber Befucrj im übrigen billigen Erwartungen

entfpradj, bie glorreiche Unternehmung fyier r>erfyältnismä§ig ge=

mütlicb. ifyre Cage befdjltejjen.

1 V^l 3oIj. £f?r. Sranoes: meine £ebensgefd?ia^te II ({907) 5. 80 ff.

Atlerbtngs berichtet 23r. aus arg getrübter (Erinnerung : £efftngs Antüefenljeit

3U £eip3tg
/

bte in bie (Dftermeffe J768 fiel, rerlegt er in ben f?erbft

u. bergl. mefyr.

8 €r ift, n?ie fdjon in ben „Hamburger Abre§fomtoirnaa^rtd?ten" \768

Ztr. 6^ bemerft trmrbe, aus Cronegfs dobrus 3ufammengeftoppelt.
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5ür 21cfermanns tvax freiließ biefe lefcte, vom 2. Qe^emhet

J768 Bis 311m 2. Znär3 ^769 roäfyrenbe Spielperiobe um fo müfje*

unb forgenooller. Heben ben pflichten bes Cages, bie pünftlid?

erfüllt rtmrben, galt - es ja nun, für bie eigene Direftion fdjon

alles in bie richtigen IDege 3U leiten, unb babet roaren große

Scfyroterigfeiten 311 überroinben. Das fjaupt ber 5amüte legte,

getreu feinem Derfprecfjen, fcfyon jetjt bie fjänbe in ben Sdjoß unb

überließ alles feiner 5rau unb feinem Sorme; biefe teilten ftd? in

tfyre Obliegenheiten fo, ba§ legerer bie (Dberregie, erftere bie

Kaffe übernahm. Die 5inan3en bereiteten bie fjauptforge, benn

bie <£rfparniffe ZHabame 2lcfermanns reichten allein nicfyt fyin,

um bas Schiff flott 3U machen. Scfyröber fcfyoß 3U, roas er fyatte,

liefy r>on einem 5reunbe ein paar tmnbert Cfyaler, ja ließ ftd>

gar r>on Sufanna ZHecour bereben, r>on ifyrem Scfymucf 3U t>er*

fefcen.

(Serabe roeil es fo ^tanb, mußte bei ber <5eftaltung bes

fünftigen Hepertoirs 3unäd?ft befonbers barauf Bücfficfyt genommen

toerben, roas gute (Einnahmen oerfyteß. Die Erfahrungen, bie

man beim Hationaltljeater gemalt, Ratten ge3eigt, roie bebenflid?

•es fei, bie nun einmal im Publifum porrjanbenen Neigungen

gch^lid} 3U mißachten unb burefy bie boftrinäre Verfolgung eines

an ficrj guten prin3ips ficrj von oornberein bie Stimmung 3U t>er=

Serben.

fjier galt es alfo cor allem roieber gut 3U machen, bas

publifum, an erfter Stelle bas Hamburger, 3unäd?ft roieber an

oas Cfjeater 3U geroörmen. Das eine ZHittel, bas Sdjröber fyier=

für in 21nroenbung braute, Blatte ftdj fcfyon in ben legten ZTlo*

naten beroäfyrt: bas Ballett. Diefes 3U oeroollfommnen, burd?

2lnroerbung neuer Kräfte, burd? X^eransiermng aller jüngeren ZTliU

alieber 3um 5igurieren unb burd? €inftubieren neuer Ballette

eigener €rfinbung, ließ fid? Sd?röber bafyer oorsüglid? angelegen

fein. 2T(od\ten bie geiftreicfyen Hamburger Kritifer nodj fo fefyr

Sie Xla\e barüber rümpfen, er roußte, ba% er auf biefem IDege

Sex Kunft beffer unb treuer biene
f

als roenn er ein in biefem

<geitpunfte unburcrjfürjrbares, ibeaüftiferjes Programm aufgeteilt
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unb wie feine Porgänger bann von VOoöc\e 3n XDocrje ber Kaffe

3uliebe es ftücfroeis preisgegeben fyätte.

Das 3toeite Zftittel, auf bas er 3ur Belebung bes Hepertotrs

(eine Hoffnung fefcte, roar bas Singfpiel ober bie fomifcr/e (Dper,

roie jte gerabe bamals burd? Weifte unb filier in Deutfcfylanb populär

3U roerben begann. Dielletcfyt roaren fn'er bie Erfahrungen, bie er

bei bev Kur3fd?en Cruppe gefammelt fyatte, nicrjt orme Einfluß,

roo er bie anregenbe XPirFung ber mufifalifcr/en, in bem Stoff*

Freife ber Stegreiffomöbie fid} beroegenben 3nterme33i felbft 3U

heohadtten (Belegenfyett gehabt fyatte. 2tud? biefes Het3mtttel fanb

r>or ben klugen ber (5efd?macFsrigoriften feine (5nabe, aber

fcfyroerlid] fyätte einet von ilmen ein roirffameres ZHittel angeben

fonnen, um bie große ZHaffe bes publifums im unb beim Cljeater

fefouljalten. Darauf Farn es gerabe jefct cor allem an. Zfian

befanb fid? geroiffermaßen im großen <§>roifcr/enaFt, 3tt>ifd?en alter

unb neuer Kunft. Die Derroanblung ber Scene 001130g ftd? nur

langfam, hinter ben Knüffen roar nodj alles in ben erften Por=

bereitungs* unb Derfudjsftabien. Damit aber Denen r>orm großen

Dorfyang berroeil bie <5>eit nicfyt lang roerbe, rourben allerlei

3nterme33i eingefcr/oben, bie paufe aus3ufüllen. Es roar alfo im

eigentlichen Sinne bes IDortes ein 3nterimsrepertoir, auf bas

fyin Sdjröber bie Gruppe einrichtete unb auf bas fyin er oor

allem bie neuen Engagements abfcfyloß.

Die fjauptfräfte bes ZTationaltfyeaters, EFfyof an bev Spifce,

blieben aud? bem neuen Unternehmen treu. XXnv Zftabame Qenfel

erflärte im legten 2{ugenblicF, fie roerbe nicr/t bleiben. Diefer Der=

luft fcr/ien aber um fo roeniger hebentlid), als in ber jugenblid?»

feurigen Charlotte Branbes ein mefyr als fyinretcb/enber Erfafc für

bie fcr/on etroas angejahrte Fabalenfücfytige fjerome gefunben roar.

So eröffnete benn bie neuerftanbene 21cfermannfcr?e Cruppe

am \5. 2TTär3 J769, unter oerfyältnismäßig günftigen 2lufpicien,

bie Dorftellungen in Braunfcrjroeig. 23efonbers roofyltlmenb tx>arc>

im 2lcFermannfcrjen fjaufe empfunben, ba% fyter Sd]röbers ältere

Stieffd]roefter Dorothea, bie in Hamburg bas Stidiblatt für ben

fjotm unb Spott ber KritiFer ber Unterhaltungen geroefen roar, 3um
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erften VCiaU ben oerbienten Beifall erntete, bergeftalt, ba§ in ber

5olge audj bie £}amburgifd}e Kritif, bie iPjr früher all unb jebes

Calent abgefprocfjen, einen anberen Con iEjr gegenüber an3U=

fernlagen für gut fanb. Befrembenb, ja faft peinlicf?, tüirfte

bagegen bie auffallenbe Kälte, mit ber <£ffyof aufgenommen

rrmrbe. 211s Hid?arb III. erlebte er faft ein Siasto, unb felbft

fein Cellfyeim, ben Scfyröber unübertrefflich nannte, freilief? mit

bem &n\a$e „wenn ber Körper gepaßt fyätte" , wollte ntd]t an=

fpreerjen. 21ud? fein flafftfcfyer Dorimonb in ber Cenie, von

bem £effmg uns in wenigen IDorten eine ebenfo anfcfyaulicfye, wie

hebeutenbe Dorftellung gegeben fyat, tonnte biefe erften un=

günftigen <£inbrücfe nid?t r>erwifcfyen, um fo weniger, als ber

Künftler balb barauf bie (ßefdnnacflofigfeit beging, in einer

jugenbüd?=fomifd?en Holle — als fjeinrid? in fjolbergs politifcfyem

Kannegießer — ben Svott r?eraus3uforbem.

Durd] eine anbere Holle, bie er um biefelbe ,§eir, biesmal

auger ber Bülme, 3U fpielen für gut fanb, ferjabete er aber feinem

21nfel?en nod? meljr, inbem er baburcrj ftd? felbft ben unauslöfcfc

liefen ZlTafel ber <gweibeuttgfeit unb fdmöben Unbanfe an=

heftete.

Wenn man ftd? <£frjofs fjerrfcfyfucfyt unb 3ugleicr? bas eigen*

tümlic^e, gefpannte Derljältnis 3wifcr?en ilmt unb Scfyröber r>er=

gegenwärtig^ fann es einen nidjt wunber nehmen, ba$ er fiefy

bei ber neuen (Drgamfation ber Gruppe nid?t fonberlidj woljl

füllte, r»on bem Perbruß über bie jüngften fünftlerifcfyen 2Tci§=

erfolge gan3 abgefefyen. Unb ätmltd? u>ie er, empfanben audj

einige anbere ältere Zllitglieber ber Cruppe bas ftraffe Hegiment

bes jungen 25 jährigen ©berregiffeurs, beffen Befähigung 3U

bem poften ftd? erft noefy erweifen follte, feineswegs als eine Per=

befferung gegen 21cfermanns patriarcr/alifcfye (Semütlic^feit. 21ud? bie

burd? bie Umftänbe gebotene Sparfamfeit, bie Scfyröber im oollften

<£inr>erftänbnis mit feiner HTutter ftrenge burd?fü^rte, trug nidjt

5ur <£rr/ölmng ber guten Caune bei. Qa$u tarnen noef? <£ifer=

fücfyteleien 3wifd?en Dorothea 21cfermann unb ber heißblütigen

£l?arlotte Branbes. Cefctere beflagte fiel], r>ielletcr>t nic^t grunblos,
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bag fte Bei ber Bollenbefefcung gegen bie Codjter bes Direftors

3itrücfgefefct roerbe.

T>iefes r>cm Cag 3U Cag ftcfy fteigernbe ZTcifpergnügen erftärt

einigermaßen bie Kataftroplje, bte in ben erften 3ulitagen über

ben unglücfiidien 21cfermann fyereinbrad?, aber fte milbert nidjt

oas Urteil über bie flanblungsroeife ber fjauptbeteiligten, r>or

allem Seylers unb (£ffyofs.

Seyter fyaüe tro£ ber 3tr>etfelfyaften Corbeeren, oie tfym bas

Hationaltfjeater eingetragen, (5efdmtacf am Cfyeatergefcfyäft ge=

funben, unb fo fyatte er, nod? roäfyrenb ber legten Wodien feiner

erften Unternehmung, bie oorbereitenben Schritte 3U ber 23egrün=

bung einer neuen eigenen Cruppe getrau, fjeimlidj unb ofrme

HüdPficfyt barauf, ba% er baburd? 21cfermann gerabe3u ben 23oben,

auf ben biefer angen?iefen mar, abgrabe, fyatte er ftd? um ein

<8eneralprir>ileg für £jannor>er beworben. Xlun rächte ftd? an 21cfer=

mann, ba$ er \765 bas bem Statthalter r>on £}annor»er gegebene

XDort, 1 bes bamaligen Cfyeaterbaues reegen, mcfyt gehalten Ijatte.

Daburd? uxtr 2Icfermann In'er bauernb in Ungnabe gefallen, unb

biefe ZITigftimmung benufcten Seyler unb feine galante 5reunbm

ZHabame fjenfel flügltd?, um fid? unb ber neu 3U grünbenben

Gruppe ein, in jeber 23e3ietmng fjöcfjft vorteilhaftes, Privileg für bie

Bannoverfcfyen Canbe 2 3U erfcbjeidjen. Va biefes Privilegium bereits

am 2\. ZHär3 erteilt roarb, tann man fidj, namentlich roenn man

bas fpätere Derfyalten <£fBjofs unb feiner (ßenoffen erroägt, bes

E>erbad}tes nicfyt erroefyren, ba% bie fjenfel nicfyt bie einige

ZT(ittr>ifferin bes planes, ba% vielmehr manche fd>on bei ber 2tbreife

von Hannover entfdjloffen roaren, roenn es Seyler glücfte, fid? 3U

1 VqL I. S. 3*2. Uadf einer Üußeruna. Sdjröbers t?atte ber Statt*

tjalter bamals auf 2Jcfermanns Derfpred^en fytn ben prinzipal ieppert ab-

getüteten. Hur bem Umftanbe, ba$ 2Jcfermamt bamals ntdjt bie ZHreftton

führte, Ratten J767 unb 1768 bie £?amburgtfd?en Sdjaufpieler es 3U banfen

gehabt, ba$ fte in fjamtocer fptelen burften.
2

Dg!, tfleyer I. 5. 200. Branbes a. a. ©. IL, 5. 9?. Ufjbe:

Konrab GEffjof, S. *7<*.



2luffage von (Efljof unb (Senoffert. z^3

ifym 3U fernlagen.
1 3*&*nfau

r

s fanben fid?, als Seyler mit bem

pritüteg in ber €afd?e bie ZDerbetrommel rührte, fofort <£ffyof,

bie <£fyepaare 23oef, Branbes unb Kocfy unb augerbem nodj einige

anbere ZHitglieber bereit, 21crermann 3U Perlaffen. Dabei warb

bas (Sefyeimnis fo forgfältig betr>al}rt, bag, als €fr>of am ](. 3uü

im tarnen ber Übrigen mit ber €rflärung fyerausrücfte, bag fie

am 20. 2Juguft $u Seyler gefyen roürben, 2lcfermann unb bie

Seinen r>ollfommen überrafcfyt tüurben.

<£inem ZHann, tr>ie 21cfermann gegenüber, ber roie ein Pater

für feine 2Tcitglieber forgte, lieber fid? felbft Opfer auferlegte, e\\e

er es übers fjers brachte, burd? <£ntlaffung ein ZTTitglieb brotlos

werben 3U laffen, u?ar bies Perfyalten gerabesu nicr>tsu>ürbig. 5ür

bas Benehmen <£frjofs aber, ber ofme bie leifefte Hegung r>on

pietät feinem alten 5reunbe unb Reifer in ber TXot fdmöbe ben

Hücfen fefyrte, roeil ein Ruberer ifym mefyr bot, ift es \d\wev, ben

richtigen 21usbrucf 3U finben.

Scfyröber war auger ftcfy; am liebften rjätte er ber gansen

(Sefellfcfyaft fofort ben £aufpag gegeben, 3umal bie abtrünnigen

burd] ^mpevtinen^ unb 21uffäffigfeit basu reisten. Die fjtfctge

Zftabame 23ranbes 3errig ein Kleib, weil es ifyr nidjt glän3enb

genug war. Daraufhin warb fofortige <£ntlaffung »erfügt. Zinn

aber erflärte <£fl?of, entwebet biefe ZTlagregel werbe fofort 3urücf=

genommen, ober feiner oon trmen betrete meBjr bie 23ürme.

Scfyröber wollte ibm beim XDort nehmen, nur feine ZHutter, bie

mit (Srauen an bie möglichen folgen biefer neuen Kataftropfye

badete, fefcte es burefy, bag bie Direftion nachgab.

Übrigens fafy Sdjröber felbft biefe Seceffion nicfyt als ein

fo ferneres Unglücf für bie nädjfte «gufunft ber Cruppe an. <£r

traute jtdj's 3U, r>on bem täglid? ftd) fd?öner entfaltenben Calente

feiner Sdjwefter unterftü&t, im 23unbe mit ben unlängft fürs

Ballett unb Stugfpiel neu geworbenen Kräften biefe Krife glücflid?

311 überfielen.

1
„<£ff}of rougte barum", fd?reibt fogar tf. £. Scfymtbt ausbriiefltd?.

21lm. f. (Of. \&\o. S. 28.
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2lcfermann toat weniger vertrauensvoll, r>or allen Dingen

nidjt bavon überzeugt, ba% gexabe fein Stieffolm bie geeignete

perfönlidjfeit fei, bie Cruppe aus biefer Verlegenheit 3U befreien.

VLnb fo benu&te er benn bie 2lbroefenfyeit feiner Frau, bie Vev=

^anblungen wegen Vermietung ber bortigen Bülme naefy Hamburg

gerufen Ratten, fursmeg bie Direktion felbft roieber 3U übernehmen.

„Qu bift 3U parteiifd?", erffärte er Scfyröber, „3U heftig unb 3U

unfyöfltd? gegen bie Ceute. ZHan muß Sdjaufpieler nidjt u?ie

Figuranten abrichten."

<San3 unrecfyt fyatte er bamit tüofyl nicfyt, u>enn Scfjröber es

aud? nidjt 3ugeben wollte. Übrigens nxtr biefer 3U ftol3, fein

3tr>eifellofes Becfyt auf bie Fortführung eines 2lmtes geltenb 3U

machen, 3U bem man iEjm bie Befähigung abfprad?. 3n früheren

Cagen mürbe er wofyl trofcig aufbegehrt unb bie empftnblid)e

Kränfung mit ber T>ro£mng 3U gefyen erwibert fyaben. Diesmal

würgte er ben ärger herunter unb mibmete fid? um fo eifriger

feinen übrigen pflid)ten. <£r felbft gewann babei. Sein ILtiaten--

brang war allein burd) bie Ceitung bes Balletts unb ben bis«

fyerigen Umfang feiner fd?aufpielerifd?en tlfyätigfeit nid?t befriebigt,

unb bie freigeworbene Kraft bes (Dberregiffeurs fam bem Sd\au*

fpieler 3U gute. £ange Ratten ftdj nodj in feinen Steigungen

Scfyaufpieler unb Cchrjer bie IDage gehalten. 3cfe* **>ar ber

21ugenbIicF gefommen, reo 3unädjft nur um eines Haares Breite

fid? bas Zünglein 3U (Sunften bes erftern oerrücfte, unb bamit

ber enblicfye 5ieg bes (5eiftes über ben Körper entfcfyieben.

3. ^xtemann« <&xfot 1769—71.

<gum 3u>eitenmal erfcfyien 2lcfermann im fjerbft J769 cm ber

Spi^e einer neugebilbeten Gruppe in Hamburg unb eröffnete mit

einem färb« unb gefcfymacflofen , von Dorothea gefprodjenen

Prologe am 2\. September bie Dorftellungen. (£r mochte fid?

ben €in3ug anbers ausgemalt fyaben. <£s u>äre ja in ber tlfyat

eine 2lrt <5enugtlmung für alle porfyergegangenen Kränfungen

gewefen, wenn er mit benfelben Kräften, wie bas Hationaltfyeater,



Spuren bes alters, pianlofe JDanbe^üge. ^5

t>cn Kampf gegen bie <5leid?gültigfeit bes publifums fjätte auf=

nehmen unb ftegreid? burdrfüfyren fönnen. T>ieje ZHöglidifeit fyatte

ilmi bie jüngfte Kataftropfye in Braunfcrjroeig serfiört. Unb fo

betrat er bie alte 5tätte feines XPirfens feinesroegs mit ber ZHiene

eines Criumpfyators. "Die Sorge faß feiner roartenb am Qerbe,

unb es roar ein mübes, refignirtes Cäcfjetn, mit bem ber alternbe

Zllann i>en leiber nur 3U vertrauten (5aft begrüßte.

2>er Quell ber projefte roar freilicr» aucfj jefct nocfy nicrjt oer=

ftegt, aber bie leichtgläubige, boffnungsfrofye ^uoerficrjt ber 3ugenb,

bie alle Scr}roierigfeiten gern unb leidet überroanb, ^>ie roar bafyin.

Unb bod] brauchte er ftc je&t nötiger benn je.

€in <£rfafc für fjannooer, ^as im regelmäßigen 5tnansplan

eines fjamburgifdjen Unternehmers ben burd} bie unfreiwilligen

21boents= unb 5aftenferien fjeroorgerufenen Ausfall becfte, roar

fcrjroer 3U finben.

2lllerbings gab es in erreichbarer ZTäfye eine gan3e 21n3ar)l

oon flehten Städten, bie mit 5teuben für eine Zeitlang ^>k Cruppe

aufnahmen. 21ber ber Ertrag, ^en (Dtte roie 33raunfd?roeig, fyxU

besrjeim im Süben, Kiel unb Scrjlesroig im Sorben brachten,

^ta)\Z> in feinem Derfjältnis 3U ^en großen (Dpfem an «gett unb

(Selb, bie allemal ber Cransport einer fo großen (Befellfdjaft er=

forberte, gan3 abgeferjen oon ber Beeinträchtigung, ^ie burd]

biefes Dagabunbiren, bie pianoolle (Seftaltung ^>es Hepertoirs, bie

befonnene pflege bes funftlerifcben ^ufammenfpiels erlitt.
1

1 Wie unruhig es in ben legten 3afyren ber 2lcfermannfdjen DirefHon

3ugtng, mag bie nad(ftetyenbe llberftdjt ber com Dezember J769 bis 3um ^rüfy*

ling ;?7j von ber (Truppe befugten (Drte r<eranfdjaulta>en : Tttan fpielte

r>om J5. De3br. ^769 bis \7. Septbr. J770 inSraunfdjroetg. Dom 30. 2Iprif

bis 28. 3uni roarb ein Ceti nacfc» gilbest» eint betad)tert, öom 3"ü &i3

September nad; XDolfenbüttel. Dom 2^. Septbr. bis 7. De3br. fpielte man
in Hamburg (unb 2lltona); com \\. De3br. bis ^. 2^' \l?\ in Saales-

rotg, com 7. bis ^9. 3an. in Kiel, uom 2*. 2an - ^s 2<k* Vflät^ in

Sdjlesroig. (Sleid^etttg roarb rom ^. bis \5. Februar ein Ceti nad?

Hamburg (neun Dorftellungen unter Sdjröber) unb in ber 3roetten

fjälfte bes Februar audj nad) Flensburg (unter 21cfermann) betadjtert.

Dom 3. 21prtl bis 6. De3br. roieber in Hamburg.



<*6 Xücftritt Tldermanns von ber Direktion.

21ud) tri feinen heften Ziagen toax bas 23eredmen unb 21b=

trägen ber (5en>innd?ancen, bie eine Derlängerung ber Spie^eit

f)ier, eine 21bfür3ung bort ettr>a bringen mochte, 2lcfermanns

fd)tr»äd}fte Seite gemefen. ^e§t aber fyatte fein ZHangel an Über*

legung einen faft patljologifcfyen <£fyarafter angenommen. 2>te

alte DagabunbemHetgung brad? tüieber burefy unb üerrücfte iEmt

r>ollenbs ben Kopf. Unb fo begnügte er fid? nicfyt allein in ben

Reiten, tr>o in Hamburg nidjt gefpielt werben fonnte, bie <Sefell=

fdjaft von <Dxt 3U (Drt 3U i\e$en, fonbern 30g es fogar r>or, in

ber beften Spie^eit bas Hamburger Cr^eater an anbere Unter*

neunter für einen Svottvxeis 3U vermieten unb fid? ftatt beffen

auf ber IDanberfcfyaft im Schmeiße feines 2lngeftd}ts fpärlicfyen

Unterhalt 3U fudjen.

Das Schlimme war babei, ba% biefe Heifen Ijäufig bas

(Ehepaar 21cfermann t>oneinanber trennten, unb fo in ben enU

fcfyeibenben 2lugenblicfen 21dFermann ber perftänbigften unb ein*

flugreidrften Hatgeberin beraubt war. Scfyröber tu'elt fid? nad}

ben Erfahrungen in 33raunfd?weig gefliffentlid? 3urücf, unb auf

Rubere fyätte ber mit ben ^ab^xen immer eigenwilliger voexbenbe

ZTiann aud? nicfyt gehört.

<£rft als im fjerbft J770 2ldermann, wäljrenb in Hamburg

gefpielt warb, gleichzeitig einmal wöcfyentlid? in einem fleinen

XPirtsljausfaal 1 in 2lltona Dorftellungen ceranftaltete, bie nur

Koften t>erurfadjten, bagegen unter ben Scfyaufpielem Perbrug er*

regten, entfdjloß ftd? Sdjröber 3U einem entfdjeibenben Schritt unb

legte gegen biefe 21rt ber Direftionsfüfyrung Derwaljrung ein, bie

baburefy, ba% er feine 23efd?werben unb 23ebenfen nidjt münblid?,

fonbern in einem langen, an feinen Stiefvater gerichteten Briefe

vorbrachte, befonberen Hacbbrucf erhielt. Schwerer als bie über

bie geringe &ah\ unb ben geringen IDert ber rtooitäten ge=

führte Klage, ein Übelftanb, an bem bie ^eifoer^ältniffe min-

beftens ebenfofefyr fdmlb waren, wog ber üorwurf, baß auf ben

proben alles barunter unb barüber gefye, unb ber fjinweis, ba% nur

3n Sansfouci an ber palmaille.



2lcfermantts le^te Hollen. ^7

bas unberufene Eingreifen Scfyröbers bie völlige Zerrüttung unb <§er=

fefcung ber (5efellfd}aft bisher nod} perfytnbert fyibe. Tiefer gans

fadjlidj gehaltene, in befcfyeibenem £on oorgetragene Proteft r>er=

fehlte, 3umal Scfyröbers ZTTutter fid? ibmt in allen Stücfen anfcrjloß,

feine IDirfung auf ^efermann md]t. <£r entfd)lo§ fid?, bie 23e=

ftimmung bes Hepertoirs unb bie Hollenbefe^ung roieber feinem

Stteffolme 3U überlaffen.

Dagegen lieg er gerabe in ben folgenben 2TTonaten bes

ZDinters \ 770/7 J feiner Pagabunben=natur meljr als je bie <gügel

fliegen unb hemmte burdj bie ^erfplitterung ber Kräfte, roelcrje

bas Spielen an mehreren fleinen 0rten 3U gleicher «geit mit ftd?

hvadite, Scfyröbers auf ftraffere funftlerifcrje <$ud)t gerichtete 3e=

ftrebungen aufs empfmbltd?fte.

<£rft (Dftem \??\ gab er ben bringenben Bitten feiner

5rau unb feines Sohnes nadj, legte förmlich unb enbgültig bas

Kommanbo nieber unb trat als einfacher Solbat roieber in bie

5ront ber Cruppe $utüd, bie er anbertfjalb ^ab^el^nte trofc allem

2Tciggefd^i(J rufym* unb efyrenooll geführt fyatte.

Daß er feine fdjaufpielerifdje Kraft aud? ferner 3ur Perfügung

[teilte, fcfyien aber unter ben bamaligen Umftänben ein befonberer

(Seroinn. Denn gerabe bie legten ^a^xe, in benen bie (£ntfd}lüffe

unb ZHagregeln bes r>erantroorttid?en Ceiters nur 3U beutlid? bie

ZHerfmale bes bjerannafyenben alters verrieten, Ratten für ben

Darfteller eineHacrjblüte feiner funftlerifdjen Kraftentfaltung ge3eitigt.

€s ift fcfyon barauf fyngeroiefen roorben, bafc feinem, t>or=

roiegenb Immoriftifcrjen, Calente, ber feit ber ZHitte bes "2>aby:=

Bmnberts immer mefyc ficr? "Satin brecfyenbe Hinflug ber engltfcfyen

Citteratur auf bie beutfd?e (Befdnnacfsbilbung befonbers banfbare

Aufgaben fdmf. 21Uerbings roar bie g>ar\\, ber in ber Sphäre ber

gemifcrjten Empfmbungen fid) beroegenben Hollen, nod] nidjt grog

unb ber fd?on feit ^at\ten an <5ebäd?tnisfdiroäd?e leibenbe Künftler

roeber geneigt nod) fälu'g, Diel neue umfangreiche Partien 3U

lernen, aber felbft in bem engen Kreife offenbarte ber Deteran

eine 5rifcb.e unb ttrfprünglicfyfeit ber fünftlerifcfyen 21uffaffung, bie

bie «gufyörer ent3ÜcFte.
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Vabei fam ifym perfönltd? nod? eins 3U ftatten, roas für bie

ZTTß^rsa^l feiner Kunftgenoffen, oor allem aud? <£fl?of, ein I}emm=

nis roarb.

Ceffings ZHinna von 23amfyelm machte bie abgebanften

ZHilitärs, r>om (5eneral Bis 3um Korporal l?erab, auf ber 23ülme

populär. "Das publifum fonnte fid? md?t fatt feben an ben

martialifdjen <Seftalten, bie ftramm, barfefy unb bieber über bie

Bretter fcfyritten, burd? urroüdjfige <Srobl?eit unb berben XDifc bie

«gufdjauer vom parterre bis 3um (Olymp in bel?agltd}fte Caune

perfekten, gelegentlich aud}, als abgebanfte unoerbientem <£lenb

preisgegebene 3nr>aliben, mitfüfylenbe Seelen bie füge £uft tfyränen=

reicher Hüljrung tobten liegen.

T>ramatifd} veranlagte Scfyaufpieler roaren es 3unäd?ft, bie

fid? ber bantbaven iigur bemächtigten unb, mit ftd>erem 3nPm^
für tfyeatraltfcfye IDirfung, ben brei Solbatenge^talten aus ber

2TÜinna Kameraben 3ufüljrten,

So brachte \768 3ol?ann Cljriftian Branbes, ein erbärmlicher

Scfyaufpieler, aber als bramatifdjer Sdjrtftfteller für ben Cages=

gefcfymacf feinen plafc mit €I}ren ausfüllenb, in bem fünfaftigen

Scfyaufpiel T>er (Sraf von Olsbacr? 3. 23. einen fnorrigen alten

fjaubegen in ber (Seftalt bes „perabfcfyiebeten Obriften r>on Stornfels"

auf bie 23ülme, 3U bem ifym, roie er felbft e^äfylt, alte, nod? aus

iriebrid) ZDilfyelms I. &eit ftammenbe preugifcfye Deterancn ZHobell

geftanben Ratten. 3fy™ folgte J769 ber ehemalige f^ufarenoffoier

unb jefcige IDiener Scfyaufpieler Stephanie mit oen „IDerbern,"

einer freien Bearbeitung r>or 5arqu^ars ,,The recruiting Officer"

unb J770 mit oen „abgebanften (Dffaiers", tro& bem pro--

teft oes Perfaffers, einem matten 2lbflatfd? ber Ceffmgfdjen

2Tcinna.

21cfermann follte nur ben Anfang biefer ZlTobilmacrmng ber

^riebensarmee für bas Cfyeater erleben, aber fie fam bod? 3eitig

genug, um bem alten Solbaten (Selegenfyeit 3U geben, gerabe in

biefen Hollen, bie fo merfroürbig bas <£nbe feines Gebens an bie

fernen friegerifcfyen 3u9cno^a9e antnüvften, jtdj in feiner gan3en

ftattlicfyen (Sröge 3U 3eigen.



2J<fermann in Solbaten- Hollen, qß

<£ffyofs Cellrjetm roar ein rrjetorifcr/es ZHeifterftücF unb roirfte

baburcfy, aber bie um ben bürftigen Körper fcrjlotternbe Uniform ftörte

empfmblid} bie 3ßrifion. 2lcFermann als 2Dacr>tmeifter roirfte fcfyon

beim erften auftreten burcfy bie ftaülid\e 5tgur unb militärtfcrje

Haltung; frifcl?, befyaglid? unb natürlich in jeber Xfliene unb 23e=

roegung, als fei ir>m bie Holle im eigentlichen Sinne auf ben

Ceib gefcfyrieben, perfekte er bas publifum in fonmgfte Caune 1

,

unb (elbft bie mißgünftigften fritifcfyen Stimmen roagten gegen

bies Stücf Hatur md?t auf3ubegefjren.

(Srößere IDirfung ersielte er oielleicrjt nod? in ber rjie unb

ba ins Cragifcfye fyinüberfpielenben Holle bes alten (Dberften in

23ranbes Sdjaufpiel. tiefer alte bärbeißige, jäfoornige Krieger,

beffen ganser Heicfytum feine grauen fjaare unb ein T>ufeenb

IDunben finb, ber bod? mit jugenblicfyem 5euer jeben 2Iugenblicf mit

ber X}anb nad? bem Degen 3ucFt, um brein3iifcr/lagen, unb ber

hinter all feiner Schroffheit unb l}ärte ein rcetcr/es, leicht 3U

rüfyrenbes £jer3 oerbirgt, fjatte fo r>iel r»on 2lcfermanns eigenem

Naturell, bafo man oerfterjt, rote biefe <£rfd?einung in ber faben=

fcfyeintgen Uniform ergreifen unb rühren mußte.

Ven größten Criumpb aber feierte feine Kunft in ber Holle

bes Korporal Kau3er in Stephanies IDerbern; es roar bie leiste

r>on ibm neu ftubierte. 2Tacr/bem er ben größten £eil bes

Sommers bei feinen Derroanbteu in ZHecflenburg 3ugebracrjt fyatte,

gab er fie am 20. 2luguft J77{ 3um erftenmal.

2lllerbings fyatte bei ehemalige tüerbeoffaier Stephanie in

biefer fecF aus bem Cagerleben gegriffenen (Seftalt eines alten

(Eampagnefolbaten ba ftd] felbft übertroffen. VTiit einem berben

Häufet? füfyrt ber 2llte ficrj ein, brollig unb rjarmlos, fo lange ber

1 „2lcfermann als JPadjtmeifier erntete fdjallenben Betfall. Dtefer

Betfall äußerte fid? einft ungeroöfmltd? laut, als ein jor-ialifdjer Seefapttän

in bes erften Hanges tHittelloge ft^enb, burd? 2Icfermanns treffenbes Spiel

unb einige (Släfer punfd) begetftert, in einer S3ene mit bem r-ollen 031afe

in ber ?\anö
r in ein: 3^r tüoljlfein, mein fjerr tDacfytmeifter! Braoo!

Brarnfftmo! ausbradj unb Bracoruf unb (Seflatfdje in allen Hegionen bes

Kaufes nadjtönen ließ." Sdiüi$e 372. Dergl. aud) 2Jlm. f. G.% WO, S. 32.

Cifcmann, Sdjröber. n. 4
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erfahrene (Dffoier, ber ilm vortrefflich 3U nehmen roeig, antvefenb ift.

21ber gleich, barauf, als ein junger IPad)tmeifter unvorficrjtig

fdjroff oen Dorgefefcten fyerausfefyrt, (dalägt biß Stimmung jählings

um. litte müfyfam »erhaltene 23itterfeit gegen bie Neulinge, bie

über bie Köpfe ber eilten fjtmveggeftiegen finb, bricht los:

„<£r (flcbertt)tfdj"Kommtffär. — Schreiben Fann ein jeber Bub, aber

reit' er erft fo lauge mit, mie id? . . . irfj mar fa^on £?ufar — mie

<2r nod? nid?t auf ber tDelt mar!"

TTixt blanfem Säbel bringt er auf ben Dorgefe&ten ein, ben

nur fcbieumge 5lucbi rettet.

2lls ber 211te aus feinem Häufele erroaerjt, fyat er feine

Atmung mein*, rvas mit ifym vorgegangen. T>erfelbe Por=

gefegte, gegen ben er jtdj vergangen iiatte, bringt tlnn erft nacrj

unb nacb, alle (Eitelkeiten roieber ins (Sebäcrjmis, unb vor tfym

taucht bas (Sefpenft ber brofyenben €fefution auf; aber ber Deteran,

ber unsäfyligemal bem Cobe in Scfylacbten geftanben, 3ittert auch,

jefct nierjt. 3" oem 21ugenblicfe, tvo ifym bie gan3e Cragrveite

feines üergefyens flar rvirb, ift er gefaßt unb rufyig, unb bie

tvüfte morferje (Seftalt tväcfyft angeficfyts bes bräuenben Perfyängniffes

3U tragifcfyer <5röße empor. 3"/ Qevabe burefy ifyre Scbjicrjtljeit er*

greifenben XPorten fer/ilbert er fiel} felbft, feine bretßigjäfyrige,

mefyr tvunbem als efyrenreicr/e Caufbatm:

„3dj fmbe meber in guten Reiten für Übermut ben Dienft rerfäumt,

nod? bin idj in ben elenbeften ttmftänben untreu gemorben; bas Regiment

weift es unb mirb midj bebauern Sie finb mein Dorgefetjter. 3^/
3t?r Untergebener, bas weift idj. 2Jber bebenhn Sie nur felbft, id? mar

fd/on bas, was id? itjt bin, ba Sie Hefrut mürben, idf fyabe Sie ere^teren

unb ben Dienft gelehrt, unb itjt begegnen Sie mir ftets, als wenn id? erft

fjeute 3U bienen anfinge. Das mu§ mir bodj mefy ttmn! — £Tüd?tem l\ab

idj midj nod} nid?t mit einem Wovt mtberfetjt, aber im Haufd? rjat man
nidjt immer bie Dernunft beifammen, befonbers wenn man gereijt mirb."

<£r erflärt aucr», rvarum er fo leidet beraufcfyt tvirb:

„3d[ fyabe ftarfe Bleffuren am Kopf; r>on 3tr>ei, brei (Släfern Wein

fmb id} einen Haufd?, unb beim VOexben mu§ man trinfen."

2lber tro& ber treufye^igen Derftdjerung

„<£s ift alfo nidjt mit Porfa^ gefdjerjen",

bleibt ber junge Dorgefefcte babei, bie Sacfye 3ur 2ln3eige 3U bringen.



£e£tes auftreten. 5\

Der 2llte ftefyt einen Hua.enblid unfcfylüffig:

„Sobalb Sie es melben . . . . bin id) oerloren."

plö^Itd}, ef}e 3ßner ftdj's verfielt, fyat er ifyt gepatft, ftd?

feines Säbels bemächtigt:

„fjerr, fdjreien fyilft itjt nichts. Sie ftnb allemal ein Kinb bes Cobes!

3d? Fann nur einen Kopf cerlieren. Zlidjt n>abr? 3*5* fino Sie in meiner

(Sen>alt Sie roerben mid? nid?t aufhalten, fmnbert Schritt r>on hier

ift eine Werbung r»on einem fremben potentaten, id? Fann atfo ba leidet

f}inFommen unb bin von aller Strafe frei. 2lber nun lernen Sie einen

mabren Solbaten Fennen. Der Cob, ber mir r>or 2tugen ifi . . . . fdjrecft

midj nidft ab, treu 3U bleiben fyter t\aben Sie 3^ <Sen>efyr nneber,

unb fyier ift mein alter Kopf, ber im Dienfte grau geworben. (Er l\at brei

Bleffuren 3ur <£fyre bes Königs; . . . madjen Sie ftdj eine (Efjre bamit, ba%

Sie burd) ifyre Unerfahrenst fd?ulb ftnb, bas id} iljn verliere" ....

211s er fid? 3um (Se^en rcenbet, verliert er ben pel3:

„Hun? JPiUft Du mir itjt nod) untreu u>erben. Zleinl Da tdj

meinem König treu bleibe (Fügt ifm), r>on bem Du IjerFömmft, fo mußt Du
Deinem £?erm aud? treu bleiben."

Der 2llte ift in bem StücFe nur eine <£pifobenftgur, unb in ber

Cuftfpielatmofpfyäre verflüchtigt fidj mdjt nur bas tbm broBjenbe

tragifcfye Perljängnis, fonbern er felbft tritt im vetteren Perlaufe

gan3 in ben Qintergrunb. 2lber in biefen paar Szenen ift er

ein fjauptferl, beffen fid? aud? ein (größerer nicfyt 3U fdjämen brauchte.

ZTTan fann fid] nad? biefen Einbeulungen vielleicht eine un=

gefäfyre Dorftellung mad?en, was Etcrermann, bem alle bie Cöne,

bie fyier angefcfylagen werben, r>on ber brolligen Caune bis 3ur

ergreifenben QlragiF fo 3U (5ebote ftanben, in biefe 5igur ljinein=

3ulegen, unb u>ie er bie «gufcfyauer bis ins ZHarF 3U erfcfyüttern

unb 3U rüEjren tvufjte. 3n Einern (Setvanbe iiätte er tvürbtger

unb ehrenvoller r>on ber 23ülme fdjeiben fönnen, als im ver=

tvitterten fjufarenpel3 bes alten Korporals. <£r almte freiließ nietjt, als

er am \\. September J77J in Dolman unb KalpaF bie Scene

verließ, ba§ es bas letzte TXlal fei, ba§ er bie Bretter betteten b[abe.

XPenige Cage barauf verlebte er ficr? am Knöchel. Die

anfangs nicfyt beachtete XDunbe nalmt balb einen bösartigen

dfyarafter an. 211s äv^tlid\e fjülfe in Elnfprud? genommen tvurbe,

rvar fcfyon ber Branb fyh^ugetreten. <£ine Imputation, bie ein3ige
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Hettung, verweigerte ber Kranfe bartnäcfig, unb fo ging es 3um

<£nbe. 21m \3. 2Tooember ](77j( erlöfte t^n ber £ob r?on adjt

£Pod?en lang mit großer Stanbbaftigfeit ertragenen marterooHen

Cetben. Der 2Zaftlo\e l)atte enblid? Bufye gefunben.

„2tn mir ift nichts meljr gelegen, aber icfy fage 3^n, bas

ganse Hegiment roirb micfy bebauem", roar eines (einer legten

IPorte auf ber BüBme geroefen.

Das erfüllte ftd? nun an il?m felber. Die Crauer um ben

roacferen (Ehrenmann roar allgemein.

„2Icfermann, unfer guter 21cfermann! t\at enbltcfy feine fjaupt*

rolle gefpielt", fdjrieb <£va König £ags barauf an Cefftng. Unb

biefer erroiberte: „Der gute 21cfermann! er tBjut mir leib.

23oftel l\atte bie 2?ad}rid?t mitgebracht, ba§ er ftcfy bas 23ein

roirflid? abnehmen laffen, ober bocfy feft entfcfyloffen geroefen, es

tv)nn 3U laffen. Zltan fragte micr/ fcfyon, ob er mit bem Stel3=

fuge aucfy nodj ben XPacfytmeifter fpielen fonnte. 21ber mir roar

um bie 5ran3isfa bange, fo oiel id} ifyrer Zuneigung aucfy fonft

trauen roürbe."

Die „ Jfyrmburgifdjen ^breßcomtoirnacfyricfyren'' oom \%. Zio--

oember roibmeten unter ber Hubrif „fjiefige Porfälle" it)m ben

Hacfyruf

:

„(5eftem Nachmittags 3toifcfjen 3u>ey unb brey Ufyr oerftarb

In'erfelbft fjerr (Eonrab <£mft Leiermann, Directeur ber fyiefigen

Sdiauhül)ne, im 60. ^}ai]re feines alters. IPenn roir fagen, bafj

bie 23ülme an ifym einen unerfefclicfyen Perluft erlitten t\abe, fo

fagen roir in ber 1£bat nicfyt 3U oiel. 3^ ben fog. röles ä manteau

wirb er noerj lange unnacfyalmtltcfj bleiben unb fcfyroerltd? roirb

i^m 3^wanb ben paul ZPemer in ber 2Tlinna, ben Stornfels im

<5rafen (Dlsbad? unb anbere Hollen r>on ber 2trt gleich fpielen.

<£r roar übrigens ein redjtfd^affener ZHann. 211s Directeur ber

Scfymbülme roar er fein Knicfer, unb fudjte mefyr bas publifum

3U oergnügen, als feinen eigenen Porteil 3U beförbern. 3n feiner

fcfjmersfyaften Kranfljett 3eigte er bie größte (5elaffenfyeit. €r

ftarb als pfyilofopfy unb, roas unenblid? meljr ift, als CB?rift.

"



^weiter Jlbfdjnitt.

\7?\-+ J780.

1. 3iz allg£nmn£ Xagß.

Der alte (Sefcfyicritsfcrjreiber bes bamburgtfcfyen Cfyeaters fyat

bie erften fteb3iger ^}av\xe bes vorigen 3^r^unberts als eine

fpäter nie roieber erreichte 231üteperiobe ber Daterftäbtifcfyen 23üEme

gepriefen, unb feine «geitgenoffen, aud? bie, bie gleich ifym beugen

bes (Simses ber adliger unb neun3iger ^atyce roaren, fyaben

tfym barin recfyt gegeben.

Das fjauptoerbienft gebührt 3roeifellos bem Zfianne, ber um
biefe <5>eit am Huber ftanb unb mit ficfyerer Eianb unb r>oraus=

fcfyauenbem Blicf bas Sdfiff 3tx>ifd}en XDirbeln unb Klippen fu'n=

burdjbugfterte, um bann im richtigen ^ugenblicf, alle Segel bei*

gefegt, frifd? aufs fyofye 2T(eer En'naus3ufteuem.

2Jber auch ber fufmfte unb erfafyrenfte Segler ift machtlos,

roenn es fyeigt:

„Keine £uft von feiner Seite!

Cobesfttlle fiircfytertid?
!

"

Unb fo roar es benn allerbings für Scfyröber eine unenbücfy

glücflicfye 5ügung, ba$ er gerabe in einem 21ugenblicfe in

blüfyenber ^ugenühaft auf bie Kommanbobrücfe berufen roarb
A

als bie £ofung erfd?alite:
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„Die Hebel 3errei§en,

Der £?immel tft fyetle,

Unb 2loIus löfet

Das ängftlidje 23anb."

Hie roar bie litterarifcfye Konfteltatton einem 23ürmenunter=

nehmen künftiger, als btefer erften Scfyröberfcfyen Direftion.

5aft in benfelben £agen, roo Sd?röber Leiermanns (Erbe an*

trat, roanberte ber „Sfi33o" ber <Sefcfyicr?te (Sottfriebens von

23erticinngen aus bem 5ran?furter poetenftüblein nad? 23ücfeburg,

30g bort Berber bie legten Konturen 3U jenem granbiofen <5e-

mälbe Sfyafefpeares, bas 3roei ^>afyce fpäter in ben „blättern von

Deutfcfyer 21rt unb Kunft" ans £td?t treten unb bie «geitgenoffen

rote eine neue Kunftoffenbarung erleuchten unb begeiftern foltte.

Unb in eben biefen Cagen rüftete fiefy in ZDolfenbüttel ber Dichter

ber Zlltnna r>on ^arnfyelm, an <£milta <5aloüi leiste fyanb an^u--

legen.

Unb roieber roar es eine eigentümlich günftige Fügung, bie

bem jungen 33ürmenleiter in entfcfyeibenber Stunbe in 3°fyanu

3oad?im 23obe einen 5reunb unb Hatgeber 3ur Seite [teilte,

ber ifym für bie geheimen Strömungen unb Hegungen bes geiftigen

Cebens bie klugen öffnete unb irm im eigentlichen Sinne feine

<geit oerftefyen lehrte.

Der fpracfygeroaltige Überfefcer Sternes unb Smollets, ber

5reunb Ceffings unb Berbers, ber mit ben Häuptern ber Heform=

partei in oertraulicfyftem 3oeenaustau(cr? ftanb, ber aus oollfter

Über3eugung fein geiftiges unb materielles Permögen ben $veunben

unb ifjrer guten Sacfye 3ur Verfügung ftellte, roar allerbings,

3umal er feit ben fünf3iger ^aliven mit ber 23ürme als brama-

ttfdjer Überfefcer nie bie 5üfytung oerloren fyatte, roie roenige

geeignet, gerabe je&t ben Dermittlerpoften 3roifd?en Citteratur unb

Ojeater aus3ufüllen.

Daburd?, ba§ er bie jugenbfrifef/e Cfyatenluft Scfyröbers für

bie einftroeilen nod? in armungsooller Dämmerung liegenben «giele

ber aufftrebenben Citteratur 3U erroärmen unb 3U begeiftern rou§te,

glücfte es, bie fonft allem Heuen fpröbe ftcfj oerfagenbe 23ürme
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geroiffermajjen im Sturme 311 erobern unb baburd? ben Steg auf

ber gansen Cime, formeller als irgenb jemanb erroartete, 3U enU

(Reiben.

„trauriger unb roidniger roirb ber (Sebanfe, ba§ aueb, biefer

Schöpfer r>on (Sejcrjicr/te unb HMtfeele immer mefyr oeralte; bafa,

ba Wovte unb Sitten unb (Sattungen ber Zeitalter roie ein fjerbft

t>on Blättern roelfen unb abfinfen, roir fcfyon jefct aus biefen

großen C'rümmern ber Hitternnatur fo roeit heraus finb, ba§ felbft

(Sarrief ber XDiebererroecfer unb Sdmfcengel auf feinem (Srabe fo

r>iel änbern unb auslaffen, oerftümmeln mug unb balb tnelletcr/t,

ba fid? alles fo fefyr perroifcbi unb anbersroobin neigt, auch, fein

T>rama ber lebenbigen Dorfteilung gan3 unfähig roerben unb nur

eine Crümmer oon Koloffus, r>on pyramibe fein roirb, bie jeber

anftaunt unb feiner begreift."

So fjerber J773, in ^en 5liegenben Blättern r>on beutfcfyer

2lrt unb Kunft, über Sfyafefpeare.

2Juf bem Citel ftefyt ber Xlame besfelben Bobe, ber als täg=

lieber (Saft in biefen ^afycen im fjaufe bes jungen Cfyeaterbireftors

am (Dpernfyof aus-- unb einging, roelcfyer brei 3a^ fpäter fo

glän3enb ^en Beroeis r»on ber unr>erroüftlid?en Cebensfraft bes

„Koloffus" lieferte.

£Der möchte bies ein blo§ 3ufäfliges ^ufammentreffen nennen.

2lber 3roifd^en jenem glorreichen Septembevahenb bes J>abves

^776, roo Qamlet 3uerft auf ber Hamburger Büfme erfcfyien, unb

jenem rtor>embertage, an bem Scfyröber 2lcfermanns <£rbe antrat, liegt

ein Zeitraum r>on fünf J>afyten, unb in ifym brängt fid? 3ufammen

eine foldje 5ülle r>on ernfter unb fünftlertfcfyer Arbeit, r>on he--

beutenben, bie pfyyftognomie bes beutfcfyen djeaters DÖHtg neu

geftaltenben <£rlebniffen, roie es in bem 2T?a§e in ber (Sefd?id?te

einer Kunft unb eines Künftlers fcfyroerltd? ihresgleichen fyal

(Einer ber legten Hatfcrjläge bes fterbenben 2lcfermann an

feine 5rau roar eine XParnung por ifyrem Sofyn.

3n feinen klugen roar Scrjröber immer nod? ber jugenblicfye

Wopf, beffen 21uffäffig feit ibmt fo oft 21nla§ 3u Perbrug, Sorgen
unb Derlegenbeiten aller 2lrt gegeben r^atte. <£s roollte bem
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alten Zfdlität nicb/t einleuchten, bafa jemanb, ber unlängft nocr?

jtdj fo unfähig sum (Sefyorcfyen erliefen rjatte, auf einmal im

Stande fein follte, ein felbftänbiges, r>erantroortungst>olles Kom--

manbo 3U übernehmen.

Dag gerabe in ber legten «geit mit Scfjröber eine große

IDanblung vorgegangen roar, ba$ er es gelernt fyatte, fein ungeftümes

3d? in jtrenge <gucr?t 3U nehmen unb ba§ er mit ber frifcfyen

Cfyatfraft feiner fiebenunb3tt>an3ig yxfyv* eine mcr?t geroöfmlicrje

Znenfcfyenfenntnis unb IDeltflugf^eit r>erbanb, bas mar bem in feine

Pläne unb Sorgen eingefpomtenen eilten gan3 verborgen geblieben.

Tlid)t feiner Zfluttet. Diefe batte 3U oft in ben IDirren ber

legten 3ar
?
re b\e 23cfomtenfjeit unb Energie bes Sobnes gegen=

über 21cfermanns flacfernber Pielgefcbjäftigfeit als IPofytfyat em=

pfunben, Unb je beutlicfyer unb entfcfyiebener fte in feinem XPefen

drjarafter3Üge 3U £age treten fafy, bie fte als mütterliches £rb*

teil, als Kern ifyrer eigenen ZTatur ernannte, befto 3ur>erftd}tltd?er fafy

fte bem ^eitpunfte entgegen, roo fie bie fjauptlaft ber Sorgen auf

biefe jungen, fräfttgen Schultern roürbe ablaben fönnen.

21ucb. bie alles efyer als glän3enben finan3iellen (£rgebniffe

ber erften fieb3iger ^al\ve fjaben bies Pertrauen nicfyt emftlicr?

3u erfcfyüttern oermocr/t. Der ein3ige, oermutlicri roegen 27Temungs=

x>erfcrjiebenf}eiten über Holtenbefefcung, im Sommer J772 3roifd)en

beiben entftanbene greift,
1

infolge beffen Scfjröber r>orüberget|enb

1 Zlad} IHeyer (I. 236) maren Scfyröber felbft bie Urfadjen entfallen. Da
aber berichtet tr>irb, Sdjröber fjabe 3ettroeilig ftd? um Hepertotrbefttmmung unb

Kollenbefe^ung nidjt geflimmert, unb nur auf ZTicolinis (r>gl. unten 5. 58 ff.)

gureben fid? ba3U vexftanben, bie proben 3U leiten, liegt bie oben ausge-

fprodjene. Permutung nafye. Wie IHeyer berietet, mar Sdpröber feft ent*

fdjloffen, 3U 2tbr>ent J772 bie (Truppe 3U r>erlaffen. ZTicolini fjabe ftd) bas

Perbienft erworben, betbe miteinanber mieber aus3uföfmen. Den preis

ber 2Jusföfmung nennt ITTeyer md?t. Da er aber (II\ \$8) bei Sdjröbers

Hollenue^eidmis (Enbe \772 ausbrücflid) bemerft: „feit bem 9. Hor-ember

unter Sdjröbers alleiniger Zlnorbnung", fo ift ein innerer gufammenfymg
3mifd?en beiben Porgängen roorjl nid?t r>on ber Iqanb 3U meifen. geitltd?

ftel biefe Heuorbnnng übrigens mit bem enbgültigen Hücftritt JHabame

^Icfermanns r-on ber Büfme 3ufammen. (Pgl. IHeyer I. 238.)
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fogar an eine Crennung von feiner ZHutter backte, führte fd?ließ=

lief? nnr öa3u, ba$ 5rau Hermann freiwillig auf jeben Anteil

an ber fünftlerifcfyeu Oberleitung r>er3id]tete unb iBjrem Solme in

biefer 23e3ielmng oö'Hig freie l}anb lieg. ZXnv bie gefd?äftlid?e

Ceitung, bas gan3e Kaffentoefen behielt fie aud? je&t nod?,

als Eigentümerin bes Kaufes unb bes 5nnbus fid? allein

t>or. Dies allerbings fo ausfcr/lieglid? , ba% fie Scfyröber als

artiftifdiem Direftor feinestr>egs bie Hechte eines gleicfybered}*

tigten, an <&eminn ober Perluft bes Unternehmens beteiligten

Kompagnons einräumte, fonbern tlm uxifyrenb biefer gansen

erften Direftion in bem 2lbl?ängigfeitsr>erljältnis, eines fontraft=

lid\ t>erpflid}teten, auf einen beftimmten IDocfyengefyalt als einsige

fefte (Einnahmequelle angerr>iefenen ZHitgliebes ber tEruppe erhielt.

<£s fprid]t für bie Sparfamfeit ber VTinttex unb bie (Senüg*

famfeit bes Sohnes, ba§ biefer fiel? bis 3um ^al\xe \?80 mit

berfelben (5age — nämlidj \6 Cfyalern! — begnügen mußte,

mit ber er im ^rüfyjafyr \768 uueber bei ber Gruppe angefangen

rjatte. Seine im laufe biefer 3aljre erfolgenbe Verheiratung

änberte baxan nichts. Denn ber itmi baburefj r»on felber 3ufallenbe

befdjetbene XDocfyengefyalt feiner 5rau, im Setrage r>on 5 Cfyalem, er*

fyörjte fein perfönlid?es Einfommen ja nidn" um einen Pfennig. 2lud?

bie ifym feit bem 5rüfyling \773 3ugeu>iefene pre!äre Einnahme

aus bem Ertrage ber neugebrueften (Dperntertfuicrjer u?arb fein

Quell ber Bereicherung, benn gleichzeitig mußte er bafür bie

Beftreitung ber Koften ber Korrefponbens, bie 2Jnfd}affung ber

Stücfe unb ZHufifalien unb ben Efyrenaufroanb ber Direftion

auf feine £afd?e übernehmen. (Db et für feine Bearbeitungen

frember Stücfe, bereu manche ja ber Kaffe große Einnahmen

brachten, befonbere Entfdjäbigung exfyalten l\at , ift immerhin

3u>eifell?aft. 3e&enfalls u?irb aud? biefer £olm jtdj in ben be=

fd?eibenften (Bremen gehalten l?aben. Denn Zfiabame 2lcfermann

rr>ar feljr „genau," unb in ben erften 3<*l?ren t\atte fie ba3u aud?

allen (Srunb.

2lcfermanns Sdmlben, bie bas (ßerebe 3U ungeheuren Summen
aufbaufdtfe, bergeftalt, ba% „obrigfertliche (Bonner" ber Witwe
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ernftlid] rieten, bie €rbfd]aft auszuklagen, erwiefen fiel] freiließ

bei näherer Betrachtung als r> er l]ältntsmäßig unbebeutenb.

Die runb jtebentaufenb Zfiatt fonnten \d\on nadi wenigen ZHonaten

aus ben ungewölmlicl] guten Einnahmen bes IDinters \71\/72

gebeeft werben. 1

dagegen erwuchs Scfyröber unb feiner ZHutter in btefen

3afyren eine fcrjwere Haft unb Sorge aus einer unnatürlichen ge=

fd]äftlid]en Derbinbung, bie ein3ugel]en fie burd] bie Umftänbe

ge3wungen würben.

ZHan entftnnt ftd] aus einem früheren 2tbfcr?nitte biefer Dar=

fteüung voofy bes 3talteners Hicolini, 2 als eines 217annes, ber

ber 2lcfermanufd]en Cruppe in fcfywerer «geit fiel] l]ülfreicl] er=

wiefen unb fiel] baburd], in IDiberfprud] mit feiner Vergangenheit,

um bie 5örberung beutfd]er Kunft ein unleugbares Derbienft

erworben fyatte. <£ben biefer, ber bamals 2lcfermann unb ben

Seinigen als ein guter (Senius erfcl]ienen war, fernen jet$t ba3U aus*

erfel]en, wie ein böfer Dämon Sd]röber unb feiner tHutter bie

erften Direftionsjaljre 3U oerbüftem unb fie um bie (Erfolge ifyres

reblicl]en Strebens 3U bringen, inbem er fiel] wie ein fcfywerer

^emmfd]ul] an il]re $ev\en heftete,

IDenige Wodien nacl] 2lcfermanns tEobe — an einem

2)e3embertage j[77^ — tauchte ZTicolini in Hamburg auf.

Seine braunfd]weigifcl]e £]errlid]feit fyaüe ein jäfyes (£nbe er=

reid]t, fein großes Dermögen war braufgegangen , unb aus

bem Sd]iffbrud] fyatte er nur eine 2In3al]l Deforationsftücfe

unb eine Untemefymungsluft gerettet, bie feinen Hamburger

Kollegen fel]r balb fcl]weres Kopf3erbrecl]en mad]en follte, 3n

Erinnerung an bie großen £riumpl]e, bie er r>or einigen 3wan3ig

3al]ren mit feinen Kinberpantomimen in Deutfcl]lanb gefeiert Ijatte,

beabficl]tigte er nämlid] in Hamburg im Derein mit 2lcFermanns,

bem (5lüc!e aufs neue bie £]anb 3U bieten, unb auf bem Cfyeater

am (Bänfemarft, eventuell nach einem teilweifen Umbau ber

23ül]ne, bie Pantomimen wieber ins Ceben 3U rufen. $üt ben $aü*

1 So berichtet oenigfieus IHcyer I. 226.
2

I. 2^2.



KontraFt mit Zlicolini. 59

aber, bag t>ie beutfcfyen 5reunbe nicfyt geneigt fein follten, eine fo

vorteilhafte Perbinbung ein3ugel?en, fyatte ber fcfylaue Italiener

fid7 bereits oorfyer bie (Erlaubnis 3ur (Errichtung einer eigenen

£ube gefiebert; unb fo fafyen ftd? 21cfermanns nur r>or bie IPafyl

3tr>ifcr?en bem problematifcr/en Porteil einer Perbinbung mit

ZTicolini unb ber fieberen Scfyäbigung burefy feine Konrurren3

geftellt. Schließlich erfcfyien boefy, namentlich mit Bücffid)t auf

bie großen «Erfolge, bie 23tcolini einft mit feinen Dorftellungen

gerabe auefy in Hamburg errungen fyatte, bie Pereinigung mit ifmt

bas Heinere Übel. Sdjröber unb feine ZHutter machten alfo gute

ZTTiene 3um böfen Spiel unb fcfyloffen ben paft, um 3U ifyrem

Sd\aben 3U fpät 3n erfennen, ba^ fie bodi bie (Sefäbrlicfyreit ber

2?icolintfcr/en Konfurren3 bebeutenb überfcriäfct Ratten, roäfyrenb auf

ber anberen Seite bie materielle unb ibeelle Scfyäbigung, bie

i^rem Cfyeaterrr>efen aus ber Perquicfung mit ber pantomimen=

rotrtfcfyaft erwuchs, fid? als fefyr beträchtlich fyerausftellte.

£>ie Heinen baulichen Peränberungen, bie fcfyließlid? auf nichts

2(nberes, als auf bie völlige 23efeitigung bes 2lmpfyitfyeaters

hinausliefen, r>erfd}Iangen allein bie in biefem 2lugenblicf ferner

auf3ubringenbe Summe r>on \6 000 _$. <5an3 abgefefyen bapon,

ba% besmegen ber ZPieberbeginn ber Porftellungen nacr? ber

5aftenpaufe um \0 Cage Ijinausgefcfyoben u?erben mußte.

3mmerfyin fonnte man ficr? bamit tröften, ba% an ftd} biefer

Umbau eine tr>efentließe Perbefferung bebeutete. 1 XPeit bebenf=

lieber roar, ba% bem großen Umbau 3afyllofe fleine Peränberungen

1 €s bebarf banadf bie Semerfung I. 3*5, Scfyröber fyabe an bem
(Efjeater mäfyxenb feiner Direftions3eit nur „fleine Derbefferungen" an$u*

bringen für nötig befunben, einer (£tnfdn*änfung, infofern ofyne biefen von

Hicoltni vorgenommenen Umbau Sdjröber bod? wohl fdjmerlid? auf bie

Dauer bie aus ber fehlerhaften erften Konfination ftd? ergebenben Un3u-

träglid?feiten Ijätte befielen laffen Fönnen. ^reilid? mußte aud? ein Ceil

ber von Hicolini für bie Pantomimen angebrachten „Derbefferungen" fpäter

uneber fallen. Sdjröber benutjte ba3u bie er3trmngene Jttuße ber ^aften

ron j77<*. Damals roarb u. a. bas parterre um fed?s (fuß oerlängert,

unb r>on ber unnötig tiefen 23üfme vorn ein "Raum für's (Drdjefter, hinten

einer für bie (Sarberobe abgenommen.
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fid? anfcr/loffen, bie roäfyrenb ber 5ptel3eit 3u Unterbrechungen

nötigten unb bas Bepertoir empftnblid} ftörten. 21m fcfylimmften

aber roar, bag bie «gugfraft ber Pantomimen, bie am 20. 3uni j(772

tfjren Anfang nahmen, nacrjbem ber erfte Bei3 bec Heufyeit r>er=

flogen roar, aud? hinter ben befdjeibenften <2rroartungen 3urücf=

blieb, nxifyrenb eine 2T(enge ausgaben für bie Unterhaltung

ZTicolinis unb feiner Cruppe 2lcfermanns 3ur £aft fielen.

T>a3U fam, ba% £fcicolini feinerfeits nicfjt nur bie 3ugefagte

Unterftü^ung ber SdjaufpiefoorfteHungen burcf) Lieferung r>on

Koftümen unb Deflorationen nicfyt leiftete, fonbern überbies fyer*

oorragenbe Sdjaufpielfräfte für bie mufifalifdjen 3nterme33t feiner

Pantomimen beanfprucfjte unb baburd? bie Dis3iplin ber Gruppe

fcfyroer fcfyäbigte. Sdjlteßlidj verlangte er fogar, man folle ifym

für eine IDetle bas Cerrain allein unb 3ugleicfy, 3ur Verfügung

für bie mufifalifcrjen 3"terme33i, bie erfte Liebhaberin (Dorothea

2lcfermann) überlaffen.

2tud} biefes (Dpfer roarb gebracht; bie 2Jcfermannfd}e Cruppe

ging im rtooember J772 roieber auf Heifen, um erft im 3uli

j( 773 auf ifyre fjeimatsbüfrme 3urüc?3ufefyren. Tticolini r^atte alfo

üollauf 3eit unb (Selegenfyeit, bie Scfyauluft bes publifums für

feine Dorftellungen allein aus3ubeuten. IDie nicfyt anbers 3U er=

roarten roar, fcfylug aber aud? biefer Derfud?, bie oerlorene Sacfje 3U

retten, fefyl, fo ba§ im 2Tcär3 J773 Hicolini es geraten fanb, ftd?

r>on 5rau 2Icfermann, feiner Gruppe unb feinen (Staubigem fran=

3Öftfd? 3U empfehlen. Die «gurücfgelaffenen festen bann allerbings

nod? ein paar 2T(onate bie Dorftellungen fort, bis aud? biefe im

Zttai für immer ibr (£nbe erreichten.
1

1
Zladi ITteyer (I. 245 ff.) r-erfucfyte ZHabame Tldermann nad} Htcolints

Abgang mit ben r>ornefymften ITTttgliebern feiner (Truppe am \y. unb

20. 2lprtl (foll feigen 28. unb 29. 2tpril!) nod? 3tr>et Dorftelfungen, beren

bürfttger (Ertrag aber „oon aller ZDteberfyolung" abgefdjrecft §abe. Had?

ben Steigen in ben 2Ibre§comtotrnad^rtd)ten fetjte aber bie (Truppe bie

Dorftellungen toärjrenb bes XTTat unb 3unt fort. Die letzte pantomtmen*

Dorfteüung fanb am 25. ^uni J773 ftatt, 21m Z\. 3ult eröffnete bie

21cfermannfd?e (Truppe roieber ttjre Dorftellungen.
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So fläglid? biefer Ausgang war, unb fo lange nod? 21cfer=

manns von ben ZTad}tr>eEjen 311 leiben Rattert, fo frofy traten bodti

Sdjröber unb feine TXlnttet, oer^ältntsmägig fo glimpflich unb

rafd? ber Iäftigen partnerfdjaft entlebigt 311 fein.

Scfyröber hatte unter biefen Perfyältniffen am fdjtserften 3U

leiben gehabt. Die pefumären 33ebrängniffe, in bie bas Unter*

nehmen burdj bie aufgebrungene dompagnie Hicolmis geriet unb

in benen er nad? Kräften feiner ZTTutter Erleichterung 3U r>er=

fd?affen fief? bemühte, roaren babei nidjt einmal bie £}aupt=

forge.

Piel fernerer fiel für Um ins <5etr)id}t, ba% ifym bie Hücf=

ftd?t auf ZTicolmt fünftlerifd? bie Flänbe banb unb tfjm bie (Dxqanu

fation ber <5efeHfdjaft, bes Hepertoirs unb bes publtfums, auf

bie er mit fräftiger 3nttiatiDe fyinbrängte, auf Schritt unb Crttt

hemmte. <£s u?ar gut, ba§ er beim Cfyeater aufgetcacfjfen, früfy

gelernt \\atte, ftatt ftd? in 3ttufionen einsufpinnen, mit ben gege*

benen Derfyältniffen unb CEjatfacfyen 3U rechnen unb ftd? ab3u=

finben. So r>erlor er auefy jefct nicfyt bei biefen erften <£nt=

täufermngen, fo empftnblicr> fte iEm perfönlidj trafen, ben VCint

unb lieg ftdj von ber 23aEm, bie er als recfyt erfannt fyatte, nur

fdjeinbar oorübergeBjenb abbrängen. (Sut tr>ar es aucr? für i£m,

bafc er nod? 3U 2lcfermanns Ceb3eiten genügenb proben abgelegt

fyatte, auf tr>eld?es <§iiel er losfteuere, unb tme ernft er feine 2Utf*

gäbe erfaßte. Sonft fyätten bie trxifyrenb bes erften 3<*fyres feiner

alleinigen T>ire!tton getroffenen ZITagregeln fefyr leidjt feinen unb

fetner Gruppe funftlertfcfyen Huf ernftltd? gefäBjrben tonnen. So
aber brachte ibm gerabe ber einftdjtsoollfte Ceil bes publifums

ein Vertrauen entgegen, bas ifym feine ^roangslage roefentlid?

erleichterte.

5d?on Ceffmg tyatte, n?ie man ftdj entftnnen teirb, bei ber

erften flüchtigen Begegnung einen feE?r günftigen <£mbrucf von

ber Einfielt unb bem Perftänbnts bes jungen Scfyaufpielers für

bie Aufgaben bes Cfyeaters empfangen. Das baburd? in mafj=

gebenben Kreifen für ben Stieffoim 2lcFermanns geteeefte günftige

Porurteil fyatte bann nad\ Scfyröbers Bücffefyr t>on Kurs, als man
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ben ftarfen unb guten Hinflug, ben er bei ber Heorganifation ber

2Icfermannfcf}en Cruppe auf ben feiner Aufgabe nid]t mefyr ge*

toadtfenen Stiefvater ausübte, 3U fpüren begann, nur nodi ge=

binnen fönnen. Dor allem aber fyatte er es feinen 23e3ieEmngen

3U 23obe 3U banfen, ba% er trofc feiner 3ugenb fiel? in ben fünft*

Iiebenben unb litterarifcfyen Kreifen ein 21nfefyen unb eine Stellung

errang, bie es ifym in ber 5olge möglich machte, mebr unb

(Größeres 3U tragen, als irgenb einer r>or tfym.

Qa% gerabe Bobe burd? feine litterarifcfyen 3ntereffen, wie

feine perfönlidjen Derbinbungen mit ben 5üfyrem ber neuen

£itteraturbea>egung tr>ie roenige befähigt tr>ar, bem jungen 'Biilinen-

leitet als pilot 3U bienen, a>arb bereits angebeutet. Cfyatfädilid?

fyat benn aud? Bobe gerabe auf bie trncfytigften, für bie erfte

Direftion Sdjröbers d]arafteriftifd^en ZHaßregeln entfdjeibenben

«Einfluß gehabt ober bie Anregung ba3u gegeben. 5ür Scfyröber

aber rr>ar er besfyalb ein um fo tr>ertt>ollerer Berater, als er —
ungleich Cöroen einft lldetmann gegenüber — aus reiner Ciebe 3ur

Sac^e, orrne jeben felbftifcfyen &v>ed
, 3ur Hebung bes fyamburgifcfyen

23ü£memt>efens freiwillig (einen Beiftanb IieBj. Vie innige perfön*

licfye ^reunbfcfyaft, bie beibe miteiuanber vethanb, trug bann nidjt

toenig ba3u bei, biefe ibeale 3n^reffengemeinfd)aft im täglichen

Derfefyr fefter 3U fnüpfen.
1 €s ift leiber — unb bas ift bei einer

fo an3iefyenben perfönlicfyfeit roie ^Sobe befonbers 3U bebauern —
rt>enig ober nid\ts an <£in3el3Ügen aus biefem frudtfbringenben

<5ebanfenaustaufcfy 3tr>ifd}en bem älteren unb jüngeren 5r<?unbe 3U

berieten. T>ie alte 23iograp£n'e gleitet leicht barüber f?imt>eg.

<5>u brieflichem Derfcfyr lag, ba beibe ben größten Ceil ber

1

^77^ marb er aud? burd? 23obes Dermittelung bem ^retmaurerorben

3ugefür?rt unb als £erjrling in bie £oge (Emanuel aufgenommen. (Es wirb

berietet, ba$ man babei von ber übltd^en Kugelung mit Kücffidjt auf

feine notorifdje IDürbigfeit abgefefyen tjabe. £eiber mufj id?, ba mir als

ZTidjtmaurer bie £ogenard?tr>e r>erfd?loffen finb, mir ein näheres (Eingeben

auf Sdjröbers bebeutungsüolfe maurertfd?e CfyättgFett unb bie fid) irnn

baraus ergebenben Be3termngen, cerfagen.
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Seit wenige Stritte oonetnanber Rauften,
1 fein Bebürfnis x>or.

Überhaupt fcfyemt „ber biefe l}err", nad? ber r>erfyältnismä§ig fefyr

geringen 2Insa^I bis jefct t?on ilmt befannt geworbener Briefe,

ein fefyr läfjtger Korrefponbent gewefen 311 fein. 2(ber, wenn

irgenbwo, fo gilt es r>on Bobes Be3iefyungen 3U Scfyröber: „2ln

ifyren 5rüd?ten follt i^r fie erfennen!"

Vor allen fingen möchte id\ annehmen, ba$ er eine wichtige

Holle fpielte bei ber Begrünbung jener flehten litterarifcfyen (5e=

fellfcfyaft, bie Scfyröber, wie es fcfyeint, nod? 3n Hermanns Ceb3eiten

bei fiefy r»erfammelte. Diefe gans 3wanglofe Pereinigung r>on Kunft»

freunben r>erfd?iebenen alters unb Stanbes, bie fiefy in bem allen

gemeinfamen 3ntereffe für bie t>aterftäbttfcfje Bülme unb bas nationale

T>rama 3ufammengefunben fyatte, muß als einer ber wtcfyttgften

5aftoren bei ber T>urd}füfyrung r>on Scfyröbers fünftlerifcfyem pro*

gramme betrachtet werben, tro&bem fie, r>erfyältmsmä§ig r»on furser

T>auer, bereits im fjerbft J,77^ ifyr <£nbe erreichte. 21ber in ben

bret 3a^?ren iiives Beftefyens erfüllte fie in einer nafye3u ibealen

VOei\e bie Aufgaben einer tfyeatralifcfyen 2tfabemte.

T>enn fyier fyatte ber jugenblicrje Direftor (ßelegenfyeit, in einem

fleinen, aber in feiner Befcrjränftbeit bie (£lite bes urteilsfähigen

publifums barftellenben Kreife in vertraulichem <5ebanfenaustaufd}

feine plane 3U entwickeln, i^iet ftreefte er für fünftige Unter=

nefymungen bie 5üfyler aus, inbem er ben ireunben Sfyafefpeare

in tDielanbs Überfefcung, Sopfyofles in ber Steinbrücrjelfcfyen

Übertragung nahebrachte, fjier fyatte er bie erwünfcfyte (Selegenfyeit,

efye er mit bem XDagnis einer 2tuffüfyrung an bie große (Öffentlich

feit trat, 3U prüfen, welchen (Einbrucf biefe gan3 aus bem Halmen
bes gewohnten Cfyeaterrepertoirs fyeraustretenben £>id?tungen auf

biefe urteilspolie fleine (Semeinbe machten. l)iev war er im

Stanbe, bie auserlefene Scfyar ber Kenner, auf bereu Stimme 6te

öffentliche ZTTeinung mit Hecfyt r/örte, an bie neuen Aufgaben, bte

1 „Bei Bobe am ^o^bamm" (ber heutige „Sllfterbamm") unte^eidj*

nete Claubtus feinen Brief an £?erber rom 20. September ^77^ (2lus ^erbers

Uadjlaß I. 5. 36^); Sdjröber be3og im £?erbft \77\ ein eigenes £?äusd?en

im ©pernfyof, bas er auf feine Koften ausbauen lie§. (IHeyer I. 227.)
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er feinen Scfyaufpielen unb feinem publifum 3U ftellen gefonnen

mar, 3U getüöimen.

fjier trugen iEmt aneber bie ^reunbe frifcfye <£inbrücfe aus

ber £eftüre unb ben <£rlebniffen bes Cages 3U. £}ier tourbe, was

bie gärenbe £itteraturbetr>egung an poetifcfyen unb fritifcfyen <£r=

5eugniffen 3U Cage förberte, in belebtem IDecfyfelgefpräcfy erörtert,

fjierfyer brachte Bobe frifd? aus ber preffe bie
f
,5üegenben Blätter

von beutfdjer 2frt unb Kunft", fyier taufcfyte man (Sebanfen über

<£milia (Salottt, über ben (Söt$ bes unbekannten 5ranffurter poeten

ober über £en3ens „fjofmeifter" unb bie ZHöglicfyreit einer 2Iuf*

füfyrung biefer unb älmlicfyer <£r3eugniffe ber neuen beutfcfyen „Tltt

unb Kunft". Unb tro&bem als (Sefefc galt, bie Unterhaltung auf

(Segenftänbe ber Scfyaufpielfunft 3U befcfyränfen, unrb aud? toofyl

gelegentlich ein ffloxt gefallen fein, über bie Sammlung r>on

Klopftocfs <Dben
f

bie unlängft erft ireunb Bobes „patriotifdjer

Ungeftüm" bem 3aubernben Dichter abgerungen, ober über bie

„Cenore" bes Amtmanns r>on 2Utengleid?eu. 21ucfy ber VOanbs--

beefer Bote, um biefe <§eit, rote feine fritifcfye CEfyätigfeit in ben

21bre§comtoimad}ricbten bemeift, ein entlmftctftifcfyer £f?eaterfreunb,

roirb gelegentlich aus feiner Cafcfye ein ftimmungsr>olles £ieb ober

einen fräftigen Spruch beigefteuert fyaben. 3fy* tiahen wit uns

tr>ofyt als regelmäßigen {Teilnehmer an biefen Derfammlungen 3U

benfen. Sonft finb tr>ir über bie Perfönlidjfeiten ber eisernen

(Senoffen bes Kreifes, t?on ISobe unb bem ausbrücflidj als foldjer

genannten Scfyaufpieler Brocfmann abgefefyen, nur auf Der=

mutungen angeanefen.

„Die <ßefellfd?aft formte pdf nad? unb naefy," berichtet ber

alte (Efyronift bes Qamburgifcfyen Sweaters, „aus Kennern unb

Dilettanten, aber burcfyaus tr>armen 2lnfyängern bes ^Efyeaters,

3uriften, (gelehrten r>om fjanbmerf unb Ungelefyrten, aber burd?

Heifen unb Ceftüre gebilbeten TXlännevn aus bem Kaufmanns;

ftanbe." Hamen teerben aber fyier ebenforoenig, u?ie in ber

Darftellung r>on Scfyröbers Biographen genannt.

Scfyon hieraus gefyt fyervot, ba$ es feine fritifcfyen ober

litterarifcfyen (5röfen u?aren, bie ber junge Direftor um ftcfy vev--
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fammelte, fonbem uorroiegenb junge Ceute, bereu perfönlidje

23e3ielmngen 3U Scfyröber sum Ceti nod? in bie feefotger "^abjee

3urücfgel?en mochten. So bie beiben Sörme bes 21rcr?ibiafonus an

St. petri fjeife, Karl Johann, 1 ein 211tersgenoffe Scfyröbers, ber

feit \767 in Hamburg als praftifcfyer 2lr3t lebte, unb fein brei

3abre jüngerer trüber 3°fyanu 21rnolb, 2 ber nachmalige Bürger

=

meifter, ber als frtfcfy gebaefeuer Licentiatus juris feit bem fjerbft

\ 77 \ am 2ttebergerid}t arbeitete. 21ucr? ben faum 3roan3igjä^rigen

Cafpar Dogfyt,
3

](780 Scfyröbers Hacfyfolger in ber Direftion,

bamals ein junger Kaufmann, bürfen tr>ir uns roobl fcfycm um
biefe <§eit als 3nttmen bes Kaufes benfen. Heben biefeu jugenb=

lid^en fjeißfpornen, bereu frifcfyer (£nttmftasmus in ben Dorftellungen

bas 3aubernbe publifum unroillfürlicfy mit fortriß, fehlte es nid\t

an befonneren, reiferen Elementen, bie ^Teilnehmer biefer ^ufammen=

fünfte gegen ben Vevbadit fritiflofer Cobrebner aller Zllaßregeln ber

Divettion fc^ü^te ober jebenfalls fyätte fcfyütjen follen. £}ier rcar an

erfter Stelle Bobes perfönlicfyfeit unb bas Dertraueu unb 2lnfefyen,

beffen er and) außerhalb biefes Kreifes überall genoß, r>on großem

€tnfluß. 2lud? ber Derfaffer ber „Briefe über Ceffings <£milia

(ßatotti", ZHofes IDeffely, bamals ein Dreißigjähriger, roirb fidler

in ben Derfammlungen nid\t gefehlt biaben* IDogegen es 3tx>eifel=

fyaft erfcfyeint, ob ber Kommiffionsrat Sdpnibt, berfelbe, bei bem

einft £effing Raufte, unb ber im Perein mit feiner 5rau in ben

feefoiger unb fieb3iger ^ab,ten mancherlei fürs Cfyeater lieferte,

2T(itglieb biefer engeren (Semeinfcr>aft je geroefen ift.

ZTCit ben litterarifcfyen (5rögen Hamburgs, r>or allem KlopftocF,

fyatte man jebenfalls feine 5üfylung, roie es benn auefy bie Krittfer

r>on Sadi, an ifyrer Spi^e 211bred}t IDittenberg, roaren, bie gegen

ben von Iner aus auf bas publifum ausgeübten Einfluß als

1 Dergl. Scfymtbts Denftrmrbtgfetten, fjerausg. von £?. Ufybe, I. 2^7 ff.

2 <£benba I. 249 ff.

3
3fyn un0 bie beiben £?eife Ijatte tpotjl Scfymibt im Sinn, n?enn er

(im Mmanad} von jsjo, 5. <t6) bemerfte, aus biefem Kretfe „leben einige

nodj je^t unb gemäßen in tpidfttgeren Ämtern nun ber Stabt 3ur §ierbe."
4 Sdjmibt, Denfnjürbigfetten I. 5. 2^3, II. 5. J35.

Hamann, Sdjröber iL 5
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etwas Unberechtigtes proteft erhoben. 21Herbings toürbe tr>or?l

fcr/tr>erlid| ein publicum unferer Cage fidj oon einer fletnen, tüenn

and? noef} fo intelligenten ZTTinorität fo befyerrfcfyen laffen, tt>ie bas

Hamburger publtfum ber fieb3tger ^abjee *>on biefem parterr

freiwilliger Kritifer. Sie Ratten ftd?, berichtet ein jüngerer <geit=

genoffe,
1 ber felbft «geuge gerr>efen, „3um täglichen Cfyeaterbefud?,

3ur Stimmengebung rsäfyrenb unb nad? ben Dorftellungen, Beifall

geben unb Dertr>erfung im Stücfe, 3ur 23eförberung ber Sitte unb

(Drbnung im Sd?aufpielfyaufe miteinanber r>erbunben. (Setoölmlid}

befe&ten fie bie Dorberbänfe bes parterre, unb man festen ilmen

biefen Dorrang auf oen Sifcretfyen, aud? orme Derabrebung, fo gern

3U3ugefteben, bafa oft md\t 3U biefem Klub gehörige parterre*

befucfyer ben fpäter !ommenben Derbünbeten ifyre plä^e anboten.

£>iefe (elbft gemähten Conangeber applaubierten neuen guten

Stücfen, ober eisernen gut gegebenen Scenen, ober fcfyön ge=

fprocfyenen Stellen in benfelben; fie geboten Hufye, Orbnung unb

Stille, u?enn im publtfum, gleidpiel ob aus Cogen ober von ber

(Salerie, ungerechtes Cob ober fyämtfcfyer £abel ober irgenb eine

unanftänbige Äußerung laut u?arb." <£s ift in ber Cfyat ein

fd)tr>erunegenbes Cob, tt>enn fyi^ugefügt roirb: „Wh entjtnnen

uns nidjt, bafc fie btefes felbft angemaßten Dorrecfyts 3um Xlaiiteii

bes übrigen publifums gemißbraucfyt fyätten." IDir aber bürfen aus

biefen «geugniffen eines ungeroölmudien Saftes unb eines feinen

(Sefcrjmacfs u>oljl einen Schluß 3iefyen auf ben (Seift, ber bei ben

Perfammlungen im Direftorftübd^en im (Dpernfyofe r>errfd]te unb

alle £eilnefymer mit einer fo reinen Begeiferung erfüllte.

allein fo banfenstoert unb fo frudjtbringenb auefy biefe

Derfudie einer äftl^etifd^en €r3ielmng bes großen publifums ftd?

erroiefen, fo wenig rufyte bod? in biefen Kunbgebungen bas Sd?tr>er=

gerr>id}t ber fünftlerifcrjen Begebungen biefes Kretfes überhaupt.

Das lag üielmefyr in bem (Sebanfenaustaufd?, ber innerhalb ber

oier tüänbe über bas, rcas ber beutfcfyen Bütme not tlme, ftatt-

1
S&inty a. a. ©. 5. 398 ff., rergl. ba^u aud? Mmanad} fürs

Cfyeater j8jo, S. 46.
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fanb. 2lls ben Hieberfcfylag biefer <£rroägungen barf man roorjl

jenes fogenannte preisausfcrjreiben Dom 5nif}ling ^775 be3etd]nen,

3u bem 23obe unmittelbar bie Anregung gab, unb bas übet bie

<giele, roelcfye Scfyröber für erftrebensroert unb mögltd? titelt, bellftes

£id}t oerbreitet.

Das freubige Zutrauen aber, bas in ben Cagen ber Partner^

ferjaft Hicoltnis nur ber engere «girfel ber in Scrjröbers plane unb

IDünfcfye eingeteilten ireunbe liegen unb ben ^roeiflem gegen*

über vertreten fonnte, bas fyaüe fieb fd?on geraume <^eit oor

jenem, bie ^ufmerffamfeit ber Iitterarifdjen Kreife Deutfd]Ianbs

auf tf^n lenfenben, ZTIanifefte roetteren Kreifen bes publifums mit*

geteilt, bas feit bem ^}al\te \773 Senge roar, was feine fräftige

3nitiatioe aus Scfyaufpiel unb Sdjaufpielem fyeraus3uarbeiten im

Stanbe roar.

21uf allen (£cfen unb (£nben fpürte man bas Uralten eines

energifcfyen, nacr? einem feftem plane bisponierenben (Seiftes. Don

ber unfteten, flacfernben Dielgejcrjäftigfeit ber legten DireFtions=

jafyre 21cfermanns roar nichts mefyr 3U oerfpüren.

Unb bod? baue ber 2(lte bem 3ungen genug Hefte übrig gelaffen,

bie auf3uarbeiten aucrj ofyxe ben «grotfcfyenfall Hicolini fein leichtes

Stücf roar. fjierrjer gehörte oor allem bie XX)anberefiften3, 3U ber

bie Cruppe, roefentlid? burd? bie Unbefonncnfyeit 21crermanns, einen

großen Ceil bes 3arjres oerbammt roar. 21Herbings trug ja, roie er=

roärmt, bie ^ngfye^igfeit ber £3efyörbe, roelcfje roäfyrenb ber

21boent= unb ^aftenroocfyen Cfyeater in Hamburg nid?t bulben

loollte, einen Ceil ber Scf^ulb.
1 Cro&bem roäre oiel 2lnlajj 3U

üerbruß unb aud? materiellen Perluften oermieben roorben, roenn

21cfermann fid? nidjt in fjannooer felbft ben Häfyrboben abgegraben

r^ätte. So lange aber fjannooer nidjt 3ugängltd? roar, mußten

rubere 23efud?e in ben Hacrjbarftäbten biefen Ausfall, roo nicfyt

roett, fo bod? roeniger fühlbar machen. T>od} fdjon fyier ©errieten

1 Hur tüäfyreub ber Raffen \?7<k warb md?t gereift, fonbern pauftert.

Sdjröber benu^te btefe IHu§e 311 baulichen Deräuberungen am (Efyeater.

Dergl. oben 5. 59 2fnm.
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Sdjröbers Dispositionen im erften 3a *?r eine ungleich größere 23e=

fonnenfyeit unb (Sefdjicflidjfeit. Der fojifpielige, für eine Cruppe

com Umfang ber 2lcfermannfd}en, nie bie Auslagen einbringenbe

Befud? bes Kieler Umfd)lags, ben 2lcfermann nod} auf bem Sterbe^

bette feiner 5rau bringenb empfohlen fyatte, roarb ein für allemal

geftridjen. Dagegen roarb Scfylesroig, roo bie fjoffyaltung bes

funftfinnigen Statthalters ben Scfjaufpielern ftets freunblicfye 2luf=

nalnue, angenehme gefeilige 23e3iebmngeu unb oerfyältnismäjjig

lormenbe <£innabme fieberte, nicfyt fofort aufgegeben unb bis 3um

3aBjre J775 roieberfyolt befudjt.
1 Der Ttacr/barftabt Cübecf aber

warb in bemfelben Zeitraum nur 3toetmal ein Befud? abgemattet

unb bas, roie es fcfjeint, audj nur, roeil auger ber &eit bie <5efell=

fcfjaft burefy unoorfyergefefyene Umftänbe sunt Heifen genötigt

roar.
2 TXad} 5üben roarb erft J773 roieber ber IDanbersug au=

getreten, unb 3toar nad\ (Celle,
3 bas butd\ bie X}ofr?altung ber

unglücklichen (Caroline 2T(atfyilbe unb feine für bie Zladibavftäbte im

Braunfcfyroeigifcfyen unb fjannöoerfcr/en bequeme Cage einen, roenn

aud? nur befcfyeibenen (Erfafc für bas nod? immer oerfcfyloffene

fjannooer oerrneß unb in ber SEBjat ben gehegten (Erwartungen

entfpradj. Das roertoollfte Ergebnis aber roar, unb bas mochte

audj fdjon in Scfyröbers Beredmung gelegen J>aben, bafa bie in

(Celle gepflegten 23esielmngen mit bem fjannöoerferjen 2lbel, per=

fönlicr/e Berührungen mit bem Statthalter r>on fjannooer, ber

Cruppe roieber ben IDeg nad? i}annooer felbft bahnten. Vov

allem fdjeint, roie gefagt, eine perfönlidje Begegnung Sdjröbers

1
H772 toarb Sd?lesn>ig 3tr>eimal befugt: Dorn \o. De3br. J77J bis

\6. 3anuar, unb com 9. IHär3 bis \\.2lpril. Dann nodf einmal \77%l?$:

Dom 6. De3br. \77^ bis \o. £ebr. J775 unb com 6. IHär3 bis 7. 21pril

1775. IHeyer fprtd?t I. 226 t»on oertragmäfjigen Derpjftcfytungen mit

Sd?lesa>ig. Die wenigen über bie Heifeu ber 2lcfermannfd)en £ruppe nad?

Sdjlesroig erhaltenen 2lftenftücfe, im Königlichen Staatsardjir» 311 Sd)les-

tr>ig ergeben barüber nichts.

" (Einmal auf Drängen ZTicolinis 1772 r»om 9. Zlor-ember bis ;8. De3br.

Das anbere ZTCal J775, unmittelbar naa) (Charlotte 2lcfermanns plötjlicfyem

Cobe, vom 19. XTTai bis 6. 3uli.
3

Jttan fpielte fyier r>om 8. 3^miar bis 2. 2lpril.
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mit bem Statthalter fjer3og Karl von 2T(ecflenburg=Strelu3 bieje

günftige IDenbung herbeigeführt 3U Imben. 1 Unb fo formte fid>

unmittelbar an ben 23efucf? in Celle ein rner ZHonate roäfyreuber,

au Erfolgen reicher 21ufentfyalt in fjannooer reiben.
2 Xlnv bem

Umftanbe, ba% ber Hamburger Hat {773 bie erfte, sroei 3afyre

fpäter bie 3tr>eite 2Ibr>entsroocr?e 3um Spielen freigab, foroie 3um

Ceil mofyl aud? ben aufregenben <£reigniffen bes Sommers ^775

ift es 3U3ufd?reiben, ba% ber Befud? erft im 3<*fyre \776 roieber=

fyolt roarb; bann allerbings fo ausgiebig, bafc bie fjamburgifdje

Cruppe mein: als ein Drittel bes 3<il?res in f}annor>er 3ubrad?te. 3

Had]bem aber J777 ber Rat auet? bie britte 2lbDentsroocr?e

freigegeben, glaubte Scrjröber überhaupt, bas Heifen in bie 5erne

einftellen 311 fönnen, unb begnügte ftdj bamit, roäfyrenb ber 5aften

bie Porftellungen nacr? bem benachbarten 211tona 3U perlegen,

reo natürlich r>or einem roefentlid} aus Hamburgern beftefyenben

publifum gefpielt rourbe. 2Us nun i;779 4 auc^ oas Verbot für

1 3ebeufalls lefe td? bas aus ben im buufelften 0rafelftil gehaltenen

2lnbentun$en IHeyers I. 245 fyeraus.

2 Die Dorftellungen in £?annouer (auf bem großen Sd^lorjtrjeater) be*

gauuen am \5. 2Iprtt unb enbeten erjt am je. 3U^- ^or oer smetteu

Dorftettung, in ber bas „mufifalifd)e Drama" Der Deferteur gegeben roarb

(am \%. 2lpril), fpielte fieb 3tDtfd)en Sd?röber nnb bem ^elbmarfdjali SpörFeti

jenes ergötjltdje, für betbe (Eeilnermier fo be5etdmenbe groiegefpräd? ab,

beffeu IPortlaut uns $. £. W. Sa^mtbt erhalten rjat. Dergl. 21lmauad?

fürs Crjeater 1,809, 5. 1,28 ff. unb Deufunirbigfeiten, fyerausg. von §. Ufybe

I. 208 ff.

3
1,776 oom 9. 2XprtI bis (4. 3uni. J776/77: com 27. De3br. J776

bis 1%. 3uni 1,777. Sdjröber füllte fid? fyier aud? fo befyaglid), ba$ er eine

3eitlang ernftlta} ftd> mit bem (Sebanfeu trug, „30» ei (5efeltfd?aften 3U er*

rieten, bie abmedjfelnb in Hamburg, in fjannoüer unb Sd?lesmtg fpielen

fotlten." So berietet IHeyer I. 287. Der 2lusbrucf ift aber nid)t glücflidj

gerodelt unb ermeeft falfd)e Dorfteltungeu. Offenbar fyanbelte es fidj babei

um eine Derftärfung feiner <Sefelffd?aft, bie tlm in ben Stanb ferjeu follte,

je nad) Bebarf, einen größeren Brud)tetl in bie beiben tfycaterfrcuublidjen

Stäbte 31t eutfenben, orme barutn bermeil ben 23oben in Hamburg jremben
preisgeben 311 muffen.

4 Die erfte (faftenmod^e mar bereits ^778 freigegeben morben.
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bie viev erften ^aftentüocfyert in Hamburg fiel, lag überhaupt fein

Bedürfnis mehr sunt tDanbem r>or.

Pom ^. ZHärs J777, roo bie lefcte Dorfteltung in fjannooer

ftattfanb, fann alfo bie Umroanblung bes ^cfermannfcfyen Cfyeaters

aus einer IDanbertruppe in eine ftefyenbe, auf Hamburg allein

befcfyränfte Bütme batiereu. 2Tfan müßte benn ben 2. 2lpril

J778, wo bie le^te 5aftem>orftelIung in 2lltona ftattfanb, lieber

bafür gelten laffen roollen. 3™™erfyn fyatte Scfyröber bamit in

3efcmjäfyrtger harter Arbeit einen fjauptprogrammpunft bes alten

Hationaltfyeaters 3ur lDtrflicr}feit gemacht. (Serabe fünfunb--

3tr>an3tg 3a *?re waren feit ber Begrünbung ber 2lcfermannfd?eu

Cruppe perjToffen.

3e energifcfyer Scfyröber auf bies <gtel, feine (Sefellfcfyaft bauernb

in Hamburg fcgt?aft 3U machen, losfteuerte, um fo empftnblicfyer

mußten er unb bie Seinigen bar>on berührt roerben, bafj in £jam=

bürg felbft biefe Beftrebungen fetnesroegs überall bie genügenbe

Unterftü&ung fanben, ja fyie unb ba offenem tDiberfprucfy unb ge=

fyäffigen Angriffen begegneten. So fcrjeiterte ein am Schluß ber fo

überaus erfolgreichen Sommercampagne r>on {776 unternommener

Derfud?, ben <£innafymen burcrj Eröffnung eines 3afy^5<*k°nnements

eine geroiffe Stetigfeit 3U oerleifyen,
1 an ber Ceilnafymloftgfeit bes

publifums. Hur roenige Cfyeaterfreunbe, fo ber englifcrje Hefibent

ZHatEnas, machten r>on ber gebotenen ZTIöglid}feit, ficfy ein für

allemal einen plat} 311 fiebern, (ßebraucrj; bas große Publifum

©erhielt fiefy gch^lid? ablermenb. 2TJocrjte Scfyröber ficr» nun aud? über

biefen ZHißerfolg bamit tröften, ba$ es feit Scfyönemanns Cagen

noer? feinem beutferjen Scr/aufpielunternefymer geglücft fei, bie

1 (Es ift ntdjt o^ne 3«tereffe, bie £?auptbebtngungen rennen 311 lernen.

TXad} bem im ZTor>ember \776 r>eröffeutlid?ten plan follte bas 2lbonnemcnt

gleid? nad) (Dftern ^777 beginnen unb bis 311m Sdjluffe ber erftcu ^afteu-

tDodje ^7 78 währen. Der preis betrug in ben £ogen bes erften Hanges

200, in benen bes ^weiten Hanges J50, im parterr joo 2Ttarf\ Dafür

nmrben 200, nadj Belieben übertragbare, Billets getuäfyrt; au§erbem macfyte

bie Direftion ftd) anbetfdjig, <*ße \*k ^age ein neues Stücf 3U geben. Die

<5alerie blieb com 2lbounement ausgefd)loffen.
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Abneigung ber Hamburger gegen ein Abonnement 3U überunnbeu,

fo mugte es ilm bod? mit Becfyt r>erbrie§en, bag roenige ZTTonate

5uoor fid? im publifum eine entfcfyiebene (5eneigtbeit ge3eigt Tratte,

einem Auslänber 3U gewähren, was man bem beutfcfyen £anbs=

mann serfagte.

Das alte Erbübel ber Deutfcfyen, bie blinbe Derefyrung unb

^eoorsugnng bes 5remben aflf Koften bes (ginfyetmifcfyen, ber

ZTcangel an nationalem pflid?tben?ugtfein nnb Selbftgefüfyl, bas

leiber in nnferer politifcfyen (Sefcfyicfyte eine fo r>erfyängnist>olle

Holle gefpielt bat unb 3um Ceil nod? fyeute fpielt, r>at audj in

ber (Sefdncfyte ber nationalen Scfyaufpielfunft feine ®pfer ge=

forbert.

Dag bie erften beutfdjen Scfyaufpieltruppen im Anfang bes

\7. 3al?rlmnberts ftd? mit frembem Hamen als „englifdje" Komö=

bianten einführten, um burd? bies Ausfyängefdjilb i£?r publifum

<m$uloden
f

fyatte allerbings feinen guten (Srunb.

Die <£nglänber, bie feit Ausgang ber adliger 3afyre &*s

\6. 3a^rEjunberts Deutfcfylanb burcr^ogen, Ratten tfyatfäcfylid? ben

Deutfcfyen erft bie Augen über bas XDefen ber Scfyaufpielf unft

geöffnet. Dor ifyrem Auftreten Ratten in Deutfcfylanb alle mimifcfyen

Darftellungen in ben fjänben mefyr ober minber berufener Dilettanten

gelegen, unb bie Befucrje fran3Öftfd?er ober italienifdjer Künftler an

ben 5ürftenböfen u>aren an ber breiten HTaffe bes Dolfes fpurlos r>or=

übergegangen. €r(i bie englifcrjen ^Truppen, bie fid? nicfyt mit ber

Holle r>on £}offomöbianten begnügten, bie frifdj unb fulm fict?

baran machten, ber fremben Sprache 3um Crotj, iljre Kunft 3U

popularifieren, Ratten, inbem fie burd) ifyr Hepertoir unb burd?

ibre 5pielu>eife ZHufter fyöfyerer Kunft aufftellten, bie Anregung

311 ber <£nfrt>icfelung bes neuen funftmäßigen Dramas unb eines

feiner Darftellung fid] berufsmäßig mibmenben nationalen Sd?au=

fpielerftanbes gegeben.

<£s tr>ar bafyer nur natürlich, ba§ bie erften Deutfcfyen,

bie aus ibrer Schule hervorgingen unb bie jicr? bis auf ben

fleinften tedmifcfyen Kunftgriff als ZXad\atymer t>on ben <£ng--

länbern abhängig füllten, fid? auefy als englifcfye, b. fy. in
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englifdjer Zfianiet auftretenbe Komöbianten einführen 3U muffen

glaubten.

Cfyatfäcfylid? fyatten fie aud?, nacftbem bie Stürme bes breißig=

jäfyrigen Krieges bie fremben Künftter r>erfd?eud}t Ratten unb all=

mäfylicfy im Dolf bie Erinnerung an jene vevblafat roar, balb bie

frembe 51agge niebergefyolt unb fict? mit richtigem nationalen

Caft, nicfyt oBme Selbftgefüfyl als „fyocfyteutfdie domöbianten"

be3etdmet.

Ceiber aber Ratten biefe armen Ceufel, 511m Ceil infolge ber

unfeligen polittfcfyen Derfyältniffe, 3um Ceil infolge ber eigentüm=

liefen Entmicfelung, bie bie beutfcfye bramatifcfye Citteratur im

{7. 3öl?rl]unbert burdimacfyte, 3U <£fyren unb Xtu^en ber beutfdjen

Kunft nid]t r>iel beitragen fonnen, unb namentlich Ratten bie fjöfe,

mit wenigen 2lusnafymen, bie beutfcfyen 23erufsfcr?aufpieler neben

fra^öfifcfyen unb ita lienifcfjen Cruppen nicfyt für Doli unb eben=

bürtig gelten laffen. <£s fann bafyer md?t u?unber nehmen, ba%

aud} in ben Beicfysftäbten, wo beutfcfye Komöbianten mit aus*

länbifcfyen in Konfurren3 famen, gerabe bie feiner gebilbeten Kreife

unoerfyofylen bie 5remben begünftigten. Denn aud) bie geringeren

(ßefellfcfyaften ber Cefcteren verfügten über ein gutes, funftmäfjiges

Hepertoir unb über eine auf langjähriger Crabition berufyenbe fd]au=

fpielerifcfye Cecfynif. T>ie beutfcfyen Cruppen hingegen, bie objte irjre

Sdmlb alle ^üfylung mit ber fyetmifcr/en £itteratur verloren Blatten,

5el?rten 311m Ceil r>on ben fpärlicfyen Heften bes Hepertotrs ber <£ng=

länber, bie fie burd? ^ufäfee eigener Erftnbung in bebenflicfyfter Wei\e

auf3uftu^en für gut befunben Ratten. Die neuen (Erwerbungen

tfyres Hepertotrs beftanben aber in Bearbeitungen unb Überfe&ungen

aus ben mobemen fremben Citteraturen, bie überall bie fatalen

Spuren einer nur auf bie rofyeften tfyeatralifcfyen (£ffefte fym«

arbeitenben, r»on fyöfyeren litterarifcben 3ntereffen nicfyt ge3Ügelten

Komöbiantenfauft 3eigten. Die fcrjaufpielerifcr/e Cedmif enblicb,,

über bie fie verfügten, u>ar bem ebenbürtig: formelhaft, feelenlos,

im fjanbiDerfsmäßigen unb ZHecrjanifc^en aufgefyenb. <£s fyalf

iBmen roenig, ba$ fie biefem bürfttgen, 3er(d?liffenen (Semanbe
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burd? einige ben fremden Konkurrenten abgegucfte Kunftgrtffe

ein paar prunfenbe 5Ütter auf3ufe£en fügten.

<£s roar alfo mit einem Wort burcfys gan3e \7. 3aWunbert

bie beutfd?e Sdjaufpielfunft überhaupt nicfyt fonrurren3fäfyig ge=

roefen; aber bk Scrjulb bavan trugen nicfyt allein bie Sd?au=

fpteler.

Zlun fyätte man bod} meinen Jollen, ba%, nacfybem burcr?

(Sottfcfyeb unb bie ZTeuber unb bereu Z?ad}folger alles in gute

'Sahnen geleitet roorben, nacfjbem bas 23üfynemr>efen in ben

50 3<*fyren nad? (Sottfcr/ebs auftreten ungeheure 5ortfd?ritte ge=

macfyt, unb ZTiännet roie <£ffyof unb 21cfermann in ifyrer 2Irt un=

erreichbare IHufter beutfcrjer Scr/aufpielfunft aufgeteilt Ratten, es

rr>erbe je&t r»on einer ernftlicfyen (Sefäfyrbung bes beutfdjen

Qlfyeaters burd? frembe Konfurren3 nicfyt mefyr bie Ziebe fein

fönnen. 2lber bie Deutfcfyen Ratten nicfyt T>eutfd}e fein muffen,

wenn fie nidit burcfy fteinlicrje ZTörgelei unb fyämifcffe Kritif and]

biefe Symptome aufblüfyenber nationaler Kultur 3U fcfyäbigen unb

3U erfticfen jtdj bemüht Ratten.

<£s ift gelegentlich bereits früher
1 barauf fungetüiefen roorben,

ba§ gerabe in Hamburg nicfyt feiten ber nationalen Kunft frembe

Konfurren3 ben 23oben rjeig gemacht fyatte. Ziehen ber italienifcr/en

<2)per fyatten bie beutfcfyen IDanberfomöbianten allemal einen

fd}tr>eren Staub.

2lber fo empfinblid? biefe Dorliebe ber fjamburger für bie

0per aucr? bie Kaffen ber beutfdjen Sd}aufpielprin3ipale fcfyäbigte,

fo lag bodj an unb für ftdj für lefctere in biefer £3er>or3ugung ber

Wel)d}en nid?t gerabe3u 23efd}ämenbes, benn es fyanbelte ficr? fyier

nid]t um einen mit gleichen ZTTittetn in berfelben Altena ausge=

fod\tenen fünftlertfcr/en XPettfampf. 21nbers aber geftaltete ftdj

bie £age, als fran3Öfifcfje Scr/aufpieltruppen in ber unoerrjofylenen

21bfid}rt, bie beutfdjen Kollegen 3U ühethieten unb 3U oerbrängen,

fid? in Hamburg ein3uniften begannen unb in ifyren Bestrebungen

hei einem Ceti bes publifums eine fanatifcbe Unterftüfcung fanben.

Dergl. I. 265.
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VOxt B^aben fcfyon gefefyen, roie im 3abre ](767 bic Unter

=

neinner bes „Hationaltfyeaters" tfyren 2T(igerfolg ber Konfurren3

fran3Öfifd?cr Komöbianten öffentlich 3ufd)rieben; unb tt>enn aucrj

in btefem 5ctlle anbere Urfacfyen minbeftens ebenfo ftarf für bas

5iasfo ber beutfcfyen Kunft ins <Seroicr;t fielen, fo mar unb blieb

es bodi £fyatfacr>e, ba§ bas fyamburgifcfye publicum ben 5rentben

bas gleiche, roenn nicfyt ein größeres 3ntereffe entgegengebracht

fyatte, wie bem mit fo großen Hoffnungen unb ©pfern ins Ceben

gerufenen erften beutfcfyen Hationaltrjeater.

T>er befte 33etüeis für bie guten (Sefcfjäfte, bie bie 5ran3ofen

in Hamburg fdjon bamals gemacht fyaben muffen, finb ifyre in ben

näcliften 3al?ren rr>ieberfyolten Befudje. Unter ^ü^rung Hegnaults,

an beffen Stelle fpäter fyamon trat, taud)ten fie bereits fürs r>or

ben haften j(769 u>ieber in Hamburg auf unb fptelten, nacfybem

bie 5<*ften nad\ wenigen Dorftellungen fcfyon fie 3U einer Unter=

breclmng genötigt Ratten, r>on 0ftem J769 bis <£nbe bes 3<*l?res,

anfangs gleicfoeitig mit ber beutferjen IDäferfcrjen, fpäter (feit

September) mit ber Acfermannfcrjen Cruppe; ja, als lefctere 311

21br>ent tlmen toieber bas Selb allein überlaffen fyatte, oerlängerten

fie ifyren Aufenthalt bis 3U ber 5aftenpaufe 3(770; in biefen lösten

IDocrjen Ratten fie fiel? aud? ber bequemen 23ülme bes Acfermann

abgemieteten neuen üfyeaters 3U erfreuen, toäfyrenb fie bis bafyin

fiel? in bem fleinen Scrjaufpielljaufe am Dragonerftall Ratten bereifen

muffen. 211s ein ^eid|eu ber Ceilnafyme, weld\e fcfyon um biefe

<?>eit ben Auslänbem entgegengebracht rcurbe, barf tr>ol?l eine im

Sommer \76<) erfcrjienene 23rofd}üre gelten, bie bas 5ortbeftefyen

ber fran3opferen 33ülme burcl? ein Abonnement 3U fiebern empfahl.
1

Aber alles bies u?ar nur ein befcfyeibenes Dorfpiel 3U ben

erbitterten Kämpfen, in roelcfye Scfyröber gerabe in bem Augenblick,

wo er fiel? anfcrjicfte, fein ambulantes Cfyeaterroefen in eine fteljenbe

fyamburgifcfye 23ülme um3ugeftalten, fiel? r»erroicfelt fafy, unb in

benen er mit berechtigtem Unwillen einflußreiche Canbsleute als

1 „An bas bamburgifdje publüum 3ur Beförberuna. bes fra^ö'ftfdjeu

Sdjaufptels", {*/» Bogen 8°. Dergt. Sdjütje, S. 365.
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offene &>iberfacf?er feinet Unternehmungen, als fanatifcrie Partei*

ganger ber ^ransofen rennen lernen mußte. Bereits im fjerbft

\?7% hatte, gelegentlich ber gleichseitigen 21mr>efenl?eit ber beutfcfyen

unb fran3Öfifd]en Gruppe, lllbxedit Wittenberg in feinem „2lllge--

meinen beutfcfyen XDocrjenblatt 3ur <£l?re ber Ceftür" in fyerausforberm

bem Cone bie Ceiftungen ber fra^öfiferjen Cruppe auf Koften ber

2lcfermannfd]en rjeraus3uftreid)en begonnen unb baburd? eine, in

^eitungsartifeln unb 51ugfcr?riften jtcrj £uft macfyenbe polemif für

unb roiber entfacht, bie fcfylteßlicr} feinem ber Beteiligten 3ur

befonberen <£f?re gereichte.
1

Den fjörjepunft unb bamit aber aud} ben (Enbpunft erreichte

biefer, je länger er wählte, immer unerquicflicrjere formen an=

nefymenbe <ganf im Sommer \776, als i>ie 5ran3ofen, fürrn

gemacht burcrj bie r>or sroet labten eingefyeimften Corbeeren unb

Cfyaler, mit einer aus befonbers auserlefenen Kräften beftefyenben

<ßefellfcfjaft noer? einmal auf bem plafce erfer/ienen unb es offen*

bar auf einen förmlichen <£ntfd}etbungsfampf mit ber unter

Scfyröbers Direftion ftefyenben Cruppe abgeferjen Ratten. Das

publifum fcfyieb fiefy in 3tr>ei Parteien, bie einanber in Wovt unb

Scrjrift fanatifer? befämpften.

X>ie 5^eunbe ber 5^an3ofen begnügten ftd} inbeffen nicfyt bamit,

auf bie 3um Ceil reirflieb Dortreffltdjen Ceiftungen ifyrer Sdiüfy

linge bie 21ufmerfjamfeit 3U lenfen, fonbern fie glaubten ftd? aucr?

berechtigt, ifyre Canbsleute, i>ie gerabe bamals mit einer in ber

1 Dergl. tlfybe, ^lugfcfyriften über ^r. £. Sdjröber (im 2lrd?ir> für £itte*

raturgefdn'cfyte VIII. J875, S. 204 ff.) Ztr. 7—2\. 3rf? r-e^icfyte fyier unb im

^folgenben näfyer auf ben 3nbalt biefer pasquillenlitteratur ein3uget?en.

Ufybe v\at fid? burd? bie forgfältige ^ufammenftelluug biefer fulturgefd?id?t-

lidj intereffanten IHaterialien ein unleugbares Derbienft ermorben. 2Jber

bei bem ungemein niebrigen ZTioeau, auf bem bie tnefy^afyl biefer Blätter

ftefyt, glaube id? einer ausfüfyrlidjen Berücfftdjtigung biefer Streitfdjriften

an biefer Stelle überhoben 3U fein unb midj nur auf bie Mitteilung bes

3Utu Derftänbuis uubebingt Hotmenbigen befd?rä'nfen 311 bürfen. 2libred?t

IPittenberg r>erbiente allerbings mofyl gelegentlid? eine eingefyenbere „WÜV
bigung" megeu feiner im £aufe ber 3at^re eigentümlid? fid? manbelubeu

Besiebungen 3um (Efyeater überhaupt unb 3tir Familie 2lcfermann insbefonbere.
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<Sefd)id?te bes Cfyeaters faft emsig baftefyenben 5rifd)e unb €nergie

ifyre Kräfte in ben Dienft ber beften Bestrebungen ber r>ater=

länbifcfyen £itteratur ftellten, 3U fcbmäfyen unb in ber öffentlichen

ZTCeinung als Künftler, roie als 2TTenfcben 3U btsfrebitieren. <£s

roarb nid?t nur ben T>eutfd?en, im Dergletd? mit ben 5ran3ofen,

Stümperfyaftigfeit r>orgeroorfen, fonbem es rr>arb ibnen aucb 3um

Derbrecben gemacht, ba% fie biefe in tfyren <£tnnabmen fcf?rt>cr

fcfyäbtgenbe Konfurrens nid?t mit 5teuben als Cefyr* unb <gud?t=

mittel roillfommen gießen. Die Schritte, roetcfye bie Direftion bei

ber (Dbrigfeit tfyat, um einen Sdmfc 3U erlangen, auf ben ifyre

langjährige fünftlerifcfye £fyätigfeit in unb für Hamburg roobl

einen 21nfprucfj gab, rourben als unroürbige Kabalen fteinlicfyften

Brotneibes bargeftellt. VTtan überfal? babei oötlig, ba% biefe

ZHagregcln 3um größten Ceil ein 21ft einfacher ZTotmebr roaren.

Denn jefct mürben mit gefteigertem <£ifer jene 2lgitationsma§regeln

3U (fünften ber frans öfifd\en Bürme ins IDerf gefegt, bie ferjon

^ 769 eine Holle fpielten, unb bie, wenn fie r>on Erfolg gefrönt

gemefen mären, ben völligen Huin bes beutfcfyen Crjeaters in ber

beutfeben Stabt 3ur 5oIge gehabt rjaben mürben. „ZTTan mollte ber

auslänbiferjen Kunft auf ben Huinen ber einl?eimifcf|en eine bleibenbe

Stelle . . errichten ; man benufcte ben manbelbaren (Sefcrmtacf ber

2TIenge, um ben permögenben Ceil ber Bemobmer 3ur tfyättgen

Unterftüfcung bes fran3Öftfd]en tEfyeaters ansufornen. 2T(an mollte

bem Sieur ^amon ein neues Scbaufpielfyaus erbaut fefyen, unb mas

man md}t alles mollte!" 1
Diefe Sdjilberung bes (Sebarens ber

5ran3ofenfreunbe, bie ber alte (8efd}id}tsfdireiber &es fyamburgifcf?en

Cfyeaters giebt, ift feinesmegs übertrieben. Zfian braucht nur

einen Blicf in bie „Briefe über bie 21cFermannfd}e unb £)amonfd}e

Scbaufpielergefellfcr/aft 3U Hamburg" 2 3U merfen, in benen mteber

21lbred}t XDittenberg als fanatifcfyer Parteigänger ber 5ran3ofen

unb rjämifcfyer Krittler unb Perfleinerer ber Ceiftungen feiner Canbs--

leute bas XDort führte, um eine Dorftellung bat>on 3U befommen,

1 Sd^e, S. w ff.

2 Berlin unb Seidig ^776. Utfbe ZIr. 35.
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bis 311 welchem (Srabe fid? bie Ceibenfdjaften erfyit$t Ratten. 2lber

fo unerquicflid? bie £eftüre biefer Blätter aud? ift, unb fo fefyr

man aus iiinen ben (Etnbrucf geroinut, ba§ ber Schreiber mit

burd? perfönltcrje (Serei5tr>eit getrübter drille bie Ceiftungen

Sdjröbers unb feiner (Sefellfcr/aft betrachtet unb bem3ufolge oer=

urteilt, fo beanfprucfyen fie boctj ein gerotffes 3ntereffe, nicfy: allein

um ber wenigen Punfte roillen, in Serien ber Kritifer pdf sunt

unbebingten £ob entfcrjließt, fonbern audj, roeil ber <8egner natur*

gemäß auf geroiffe d?arafteriftifcr/e <£in3el3Üge fdjärfer achtet unb

fie braftifdjer jd>ilbert, als ein ^reunb unb unbebingter 23erounberer.

Vor allem machen rotr fcfyon in biefen Kämpfen bte "Se--

obad?tung, bie Scfyröber 3U feinem Ceibroefen in fpäteren 3a^ren
uocfj r»tel erfahren mußte, roie roenig beliebt nämlidj beim großen

publifum bie ^Icfermanns, Scfyröber eingefcfyloffen, eigentlich roaren.

2Tur auf (Ojarlotte 21cFermann fcfyien ftd} etroas r>on ber freund-

lichen, fyer3geroinnenben Ceutfeligfeit bes alten 21cfermanu »ererbt

3u fyaben. 5d>röber felbft aber unb feine ältere Sctjroefter fyatten

im Temperament entfcfyieben mdjr r>on ber ZHutter; unb roenn

Scr/röber aud? nodj als ZTiann, wie 3ar>lreid}e 5reunbesfttmmen

beroetfen, ftd? benen, bei benen er auf Perftänbnis unb Ciebe

glaubte 3äfylen 3U bürfen, mit fye^lidjer, oft überftrömenber 3""ig=

fett erfcfyloß, fo oerlefcte er bodj im gefd?äftlid?en Derfefyr mit

5ernerfter/enben leidet burd? eine geroiffe fjärte unb Schroffheit,

bie ifyn oielfad? als Dünfel unb I}odnnut ausgelegt rourbe,

roäfyrenb biefe fctyetnbare Kälte in tDafyrfyeit bod? nur bie Sdmt3=

roefyr eines roeidjen, aÜ3u leidet fpontanen Eingebungen gefyor*

cfyenben l^e^ens roar.

Diefe oorne^me ^urücf^altung aber, bas entfdjiebene Selbft*

beroußtfein, bas fiel? barin ausfpracrj, unb bas ebenforoenig mit

fomöbiantifdjer Prahlerei unb <Befprei3tfyeit, roie mit ber beooten

KafcenbucFelei ber alten IDanberprinsipale gemein tyatte, wav in

ben 2Iugen ber proben unb pfyilifter ein E>erbred}en. Zfian

empfanb es fyer als eine arge Übergebung, ba$ md?t nur ber

Direftor unb bie Seinen Jefjr entfdjieben oerlangten, außerhalb bes

Theaters als oollfornmen gleichberechtigte ZHitglieber ber bürgerlichen
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(Sefellfcfjaft hefyanbelt 3U werben, fortzerrt bag aucrj biß übrigen

Angehörigen ber 23ülme ftdj nad? biejem Beifpiele richteten. X>er

„unerträgliche S10I3" ber Acfermanns unb ifyrer Gruppe gab

männlichen unb roeiblicfyen Klatfcfybafen unerfd}öpflid?en Anlag sunt

(Serebe.

<£benfotr>enig tparen mit biefer Haltung bie ^irfel ber jungen

Cebemänner einoerftanben, 1 bie jebe fyübfdje Scfyaufpielerin als

rr>ofylfeile Beute betrachteten unb es fefyr übel oermerften, bafa bie

von bem T>treftor unb ben Seinigen beobachtete ^urücffyaltung

audj ben leicfytfinnigen unb lebensluftigen Elementen ber Gruppe

tpenigftens nad? außen geroiffe Hücfficr^ten auferlegte, bie für

galante Abenteuer roenig Spielraum liegen. 2Tcan trmgte, ba% ber

T>ireftor, guter mütterlicher Crabition folgenb, in berlei X>ingen

abfolut feinen Spafa oerftanb unb lieber ein brauchbares ZTtitglieb

opferte, als eine notorifd? unfittlidie perfönlicfyfeit an feiner Bülme

bulbete.

Selbftoerftänblicf? fonnte — unb wollte aud? roofyl —
Sdjröber burd? bie rtad)brücflid?feit, mit ber er t>on (einen ZHit=

gliebern ein ftreng fittlicfyes Perfyalten forberte, nicfyt bas r?ei§=

blutige, leichtlebige Künftleroolf 3U mönd]ifd?er Asfefe üerbammen.

<£r tonnte ja (elbft aus eigener (Erfahrung am beften, ba$ nid\t

jebe, fdjeinbar bem bürgerlichen ZHoralcober. roiberfprecfyenbe Der=

binbung auf unfittlicfjer Bafis beruhe. Solche Derfyältniffe, auf

1 Befonberes tlTipefjageu erregte bie r>on Sdn*öbcr getjanbljabte

ftrenge Bürmenpoli3ei in £?annor>er. fyex tr>aren burd) bie lieberlicbe

Iftrtfdyaft, bie bei Seylers rjerrfcfyte, arge ttiigftänbe eingeriffen. Die

(Dffaiere lungerten tuärjrenb ber Dorfiellung in einem hinter ben pariert'

logen liegenben Heftaurationsraum, roarfen bie geleerten ^lafdjen bonnernb

an bie tEtn'iren unb brangfalierten Sd?aufpieler unb publifum. Sogar

rüärjrenb ber proben unb ber Aufführungen fyertfdjte auf ber Bülme unb

in ben (Sarberoben, 3U benen bie Ferren Kavaliere fid? gutritt r>erfcbaffreu

,

fred?fte gügellofigFeit. Sd?röber fyob bie Heftauration tn'nterm parterr auf,

unb verbat jtdj auf ben 2lnfd?Iag3etteln energifd? jeglid?en Befud? Unbefugter

auf ber Büfme. €s gelang ifym aud?, biefc l)Ta§regel burdtfufetjeu, unbe*

fummert barum, ba$ bie (Dffoiere, bereu mand?e irjtn r>on früher rjer be

freunbet roaren, barüber £ärm feblugen.



Strenge ftttHdje §ud?t ber (Truppe. ?9

roirfltcfye Neigung fid? grünbenb, tr>emt fie gleich bes fircr>lid?en

Segens entbehrten, bulbete er benn aud? ftiHfcrjroeigenb, [o roenig

ifyr häufiges Dorfommen feinem ^beai einer völligen läuterung

(eines Standes aud? von biefen ScfylacFen entfprad?. dagegen

verfolgte er mit einer Strenge, bie ifym oft felbft ins 5teifd] fdmitt,

jebe ben reinen ^rieben eines 23ürgerl?aufes ftörenbe Hnfittlicfyfeit,,

jebe ins 5recr/e ausartenbe panbemifcfye Cieberlicfyfeit, unb r>or

allem alles, rcas an birnenfyafte Käuflid]feit ftreifte. 5ür berartige

5ünben unb Perirrungen fannte er feine Per3eil)ung unb feine

<£ntfdmlbigung. Xfixt einer Strenge unb einer (Seroiffenbaftigfeit,

bie nid?t nur oen bireft bar>on betroffenen oft aÜ3U peinlicr» er=

fcfyten, brang er in fold>en Säuen entroeber auf fofortige Sefeitigung

bes ober ber Sdmlbigen ober geroäfyrte im äußerften SaVie, falls

fie Heue 3eigten ober 23efferung gelobten, eine (Snabenfrift. allein

\o feljr ifym bas aud), — roir roerben nod? ein braftifcfyes 23etfpiel

fpäter 3U berichten fyaben, — r>on fielen Seiten t>erbad}t rourbe, er

tfyat bodi unsroeifelr^aft redjt baran. Hur burd? 2Inroenbung folcfyer

braftifcfyer, rabifaler 2Tiittel fonnte er feinen Stanb unb feine

Bürme r>on ben aus früheren Reiten ifyr anfyängenben unfauberen

Elementen reinigen unb ber Scfjaufptelfunft unb bem Cfyeater ben

irmen gebül^renben Hang als eines ber oornebmften Präger einer

r»ör/eren Kulturentroicfelung erobern. X>a§ er babei nicfyt nur im

publifum, fonbern aud? bei ben eigenen 5ad?genoffen einem

ftarfen paffiuen XDiberftanb begegnete, roar für ilin nur ein 2ln*

fporn, feine Energie 3U oerboppeln.

Por allem aber roacfyte er in (Bemeinfcfyaft mit feiner 2T(utter

mit argroöfmifcfyer Strenge barüber, bafa and} nierjt ber leifefte

ITiafel eines ber (5 lieber feines Qaufes träfe.
1 Seine beiben r>iel=

umroorbenen Scfyroeftern hatten in biefer 23e3ielmng einen ferneren

Stanb ibmt gegenüber. Sein in jeber lebhaften ^ulbigung, in

jebem freieren Sid?gel?enlaffen ^öfes roitternber 2lrgroorm, ber ftcfy

1 So 30g er ftd? 3. B. in fjannocer J773 von allen feinen ehemaligen

lebenslnfttgen (Senoffen 31101$ unb bulbete nicht, ba$ einer von ilmen eine

feiner Sd?tr>cfieru über bie Strafe geleite.
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gelegentlich in fyeftigften <gornausbrüd?eu Cuft machte, berettete

oen beiden 2T(äbd?en mandje trübe Stunbe unb entfrembete fie

innerlich ifyrem Bruber gerabe in ben ^abiven, tt>o fie eines r»er=

trauten brüberltcfyen ireunbes unb Beraters meljr beburften, als

eines (trengen <§ud?tmeifters. Venn lefcteren Amtes waltete fd]on

mefyr als 3ur (Senüge bie Xftnttet, beten fjanb mit 3unefymenbem

Filter unb 3unefymenber Kränflicrjfeit nicfyt weiset geworben mar.

Beiben ZITäbcben erroucfys aus biefer Überftrenge fein fjeil.

Dorothea, bie ältere, eine überhaupt r>on ^aus aus nicfyt glücf=

licfy angelegte, 3ur 2Tceland?olte neigenbe ZTatur, oerfyärtete unb r>er=

bitterte früfy in btefen täglichen Heibereien. (Serabe tfyr, bie in

Adermanns legten Direftionsjafyren häufig auf Heifen r>on ber

ZHutter getrennt getpefen, tr>aren, tr>ie es fcfyeint, frül? Derfudmngeu

nafyegetreten, benen fie, nad} ber ZTTeinung iljrer Angehörigen,

ntcfyt immer mit ber nötigen (Energie, 3U begegnen ober,

r>ieileid}t richtiger, nidjt mit ber nötigen Klugheit r>or3ubeugen

oerftanben fyatte. Da gab es Dorroürfe unb Anfragen, Ieibenfd?aft=

ltdje ZHalmbriefe ber ZHutter, bie mit Anbrolmng tbjres 5lud}es

jcfyloffen, unb heftige Scenen mit bem Bruber, ber r>erlefcenbe

Schroffheit für feine pflicfyt fyielt Unter biefer gutgemeinten, aber

übelangebradjten <gud)t üerfümmerte bie
f

trofc tfyrer fcfyeinbaren

Kälte rr>armer (£mpfmbungen roofyl fähige, Seele bes ZHäbcfyens,

öas nidjt einmal in tfyrer Kunft einen Croft fanb. Denn biefe

tr>ar ifyr, tpoljl nidjt 3um tt>enigften infolge ber gerabe3U grau=

famen Kritif, bie fie in beu erften Hamburger 3afyren ^atte eti

fahren muffen, früb verleibet, unb alle iljre fpäteren Criumpfye

Ralfen it?r nidjt ben <£fel überrr>inben, ber fie nun einmal

gegen ifyren Beruf erfaßt fyatte. So erflärte es ftd?, ba% fie

fcbltefjlid), um biefen unerquidlicfyen <guftänben entrücft 3U fein,

einem braoen ZTTanne bas Jawort gab, 3U bem fie eine tiefere

Neigung ntdjt *}in3og, in beffen Zläfye fte in ber 5olge fiel? immer

mefyr pereinfamte, bis nad? 3«^en, nicfyt oime grelle Diffonan3en,

ber Bunb getrennt werben mugte.

3fyre jüngere Scfytpefter (Efyarlotte fyatte aud? in biefer Be=

3ielmng ein glücklicheres Sdjicffal; fte roarb mitten aus ber Blüte
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ber 3ugenb unb bes Hufymes plö&lidj i)imr>eggeriffen, e^c fie bic

(£nttäufdmngcn unb Kämpfe tfyres Berufes bis 3ur steige aus*

gefoftet fjatte. Aber audj fie ging, wie w'xv fefyen roerben, baran

3u <5runbe, ba§ ifyr in entfcfyeibenber Stunbe nur mit garten

Worten unb Ijerber Strenge, anftatt roeicfyem, r>erftänbnisDollem

Pertrauen von ifyxen nädtften 2lngeBjörtgen begegnet roarb.

T>iefelben ftrengen (Srunbfätje, biefelbe 5orberung einer aud]

über bas Ieifefte (Serebe erhabenen mafellofen Heinbett bes Hufes

roaren für Scfyröber bei bev Wafy bev eigenen Cebensgefäfyrtin in

tpomöglid? nod? björjerem (Srabe maggebenb.

Vie £iebestr>erbungen 3°^attna Hicfyarbs blatte er fcfyroff 511=

rücfgetüiefen mit ber <£rflärung: „er rönne nur einer perfon bie

fjanb bieten, bie fid] unb ber bie XDelt nichts r>or3Utr>erfen liabe."

IDeber bas ^ureben feiner Angehörigen, noefy bie un3u?eibeutigen

proben ifyrer tiefen Neigung unb bes t>erebelnben <£influffes, ben

bie Ciebe 3U trnn auf fie ausübte, Ratten ttm in feinem <£nt--

fcfyluffe roanfenb machen fönnen, ber bann bas unglückliche ^Häbcr/eii

einem ungeliebten ZHanne, bem 23aflettmeifter Sacco in bie Arme trieb.

T>as roar im Sommer j[77]( geu>efen.

Aber feit i^rt Sufanna HTecour ben Hei3 behaglicher £jäus=

licfyfeü fennen gelehrt, rul]te bie Sermfucfyt banad? nidjt mefyr.

3n ben Aufregungen unb Sorgen, bie bie erften Direftionsjafyre

tfym brachten, vermißte er boppelt fd?mer3lidi bie roeicfye, linbernbe,

ausgleid]enbe ^rauenfyanb, bie bie Stürme feines nur 3U leidet

aufbraufenben Temperaments fo oft 3U befd)u?ören oerftanben

blatte. Zfian r>erfter>t, roie gerabe in biefer Cage für itm ber (Sebanfe

an eine 5rau, bie gar nichts mit bem Cfyeater 3U tfyun b^abe,

fid? nur ber I}äustid?feit roibmen follte, etrt>as befonbers E>er=

locfenbes blatte. <£ine 3eitlang glaubte er aud\ in einer 5reunbin

feiner jüngeren Sd?rr>efter, einer jungen Cübecferin, biefes 3°e<*l

gefunben 3U I]aben. 23eibe fanben im perfönlidjen DerfeBjr

entfd]ieben (Befallen aneinanber unb in ben nad? ber Trennung

geroecfyfelten, burcr? Charlotte 3tr>ifd?en ben Ctebenben »ermittelten,

Briefen lebte fid? Scfyröber immer mefyr in ben <8ebanten an eine

bauembe Derbinbung mit feiner anmutigen Korrefponbentin ein.

Ci^mann, Sd>röber II. 6
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2Us er aber, biefen (Einbrüchen unb beut «gureben ber

Scb/roefter nacf?gebenb, eine offene IDerbung roagte, erhielt er

nad? mancherlei 21usflücfjten eine 21ntroort, bie einer <gurücFroeifung

gleicfyram unb tfyn 3ugleid? einen fo völligen ZTlangel an Der=

ftänbnis für feine 3"bir>ibualität offenbarte, bafa i^n biefe <£nt=

täufcbmng nur im erften 21ugenblicfe fränfen fonnte. Verlangte

man boefy nid]t weniger als, er folle einen anberen 23eruf er=

greifen, „ber ifmt anftänbiges 23rot gäbe." Diefe Zumutung

fcfyien felbft ber fcb/roefterlidjen Vermittlerin ein 3U fyoljer preis.

Xlod] roar aber in biejer Sadie bas letzte XPort nicfyt ge=

fprocfyen, noerj burfte ftcfy Scfyröber mit ber Hoffnung auf eine

günfttge Cöfung fcr/metcfyeln, ba begann bereits ein freunblic^es

(Sefdn'cf bie erften golbenen 5äben 3U stehen unb 3U oerfnüpfen

für jenen 23unb, ber beftimmt roar, ilm aufs (5Iücflid]fte für

biefe bjerbe <£nttäufcrmng 3U entfcfjäbigen.

<£s roar in ben erften 3<*Nuartagen bes ^afyces J773, als

bie Scfyroelle bes 21cfermannfcr}en Kaufes ein jugenblicfyer $xen\V-

ling überfcfyritt, ber, tro& ber ftrengen Kälte, in leichter Sommer*

fleibung unb in fo anmutiger 3ugenb unb 5rifd?e fictj barftellte,

bajj er ben forgenoollen 23eroolmem bes Kaufes roofyl roie

ein perrjeißungsooller Frühlingsbote erfd]einen mochte. 21 n n a

dfyriftina Qart roar es, eine junge £>eutfcr?ruffin, aus St. peters=

bürg gebürtig, bie mit einer roarmen perfönlicfyen (Empfehlung

ber Scr/aufpielpriit3ipalin IDäfer im 2lcfermannfcl)en fjaufe Sdiu$

unb Heimat fucfyte. 23eiber roar fie nur 3U fefyr bebürftig. Scb/on

im 3arteften Filter Ratten fie ifyre armen Altern ber, oon ber

Kaiferin gegrünbeten, unter Scolarys Ceitung ftebenben TLany

fc^ule übergeben, um fie, roo3u fie ifyre (Seftalt unb tfyre 3e=

gabung 3U befähigen fc^ienen, für bie 23ütme aus3ubilben. £}ier

fyatte fie als ein Kinb oon 9 ^a^ien, 1
\76^, ber bamals Qeut\d}--

rußlanb bereifenbe Scfyaufpielprin3ipal IDäfer gefefyen, unb fie, ba er

fief} r>on ifyrer <£ntroicflung oiel üerfpracf?, naefy ^)eutfd?lanb

mitgenommen. IDäfer unb feine 5rau gehörten in ben feefotger

1 Sie xvav am 9. tfoüember \7ö5 geboren.
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unb erften fteb3iger 3^e" &es r>origen 3afyrfyunberts 3U ben un=

ftäteften unb färglicbfft r>om <£rfolg begünftigten Scr>aufpielunter=

nefnnem. Zttrgenb rooflte es recr/t glücfen, rooran Leiber per=

fönlicfyfeiten r>or allem bie Sdmlb trugen. Um fo b>öber muß es

ibmen angerechnet roerben, baf fte in biefen IDirren fid) nad?

beften Kräften treu ifyres fleinen Scr/ü&ltngs annahmen unb ficrj

nid}t allein auf beffen fünftlerifcfye T>reffur befcrjränften. Pielmefyr

roar es ein ecr/t frauenhafter «§ug mütterlicher ^ürforge, ber, als

bie aufblüfyenben Heise bes 2T(äbd}ens biefes 3um (ßegenftanb

leibenfd?aftlid}er fjulbigungen unb XDerbungen 3U machen be=

gannen, 5rau ZDäfer in richtiger (£rfenntnis, roie roenig Stü§e

ibr Pflegling an ibr felbft fyabe, oeraulaßie, bas fcfyöne Kinb in

reinere £uft unb fiebere (Dbfmt 3U bringen. Hirgenbroo aber

fd]ien hierfür unb 3ugleid? für ifyre fünftlerifcfye ^ortbilbung beffere

(Seroäfyr geboten, als im 21cfermannfcr/en £}aufe unb Kreife. 21n

5rau 21cfermann roanbte fte ftd? alfo. „3d? tocig bas gute Kinb

feinen befferen fyänben an3ur>erirauen, als ben Peinigen," fcfyrieb

fte/ unb fyatte aud? bie 5reube, ba§, nacfybem bie eingesogenen

<£rfunbigungen oollauf befriebigt hatten, ifyre Bitte erfüllt unb

ber fleinen fjart im 2tcfermannfd}en -Ejaufe ein 21fyl unb an ber

£jamburgifd?en 23übme eine ifyren Kräften entfprecfyenbe 23efd?äf=

tigung in 2lusfid?t geftellt rourbe.

Die faum 2Icrjt3ermjär}rige, bie obme eine blenbenbe Scfyönrjeit 3U

fein, burefj ben gra3iöfen ZDucr/s, burd? bie freunblidj leucr/tenben

blauen klugen, bie feinen eblen <§üge bes von einet 5ülle üppiger

blonber fjaare umrahmten (Seftcrjts als eine gar anmutige

Derförperung fyolber 3ungfräulid]feit erfer/ten, eroberte fid? auf

ben erften Public? bas ^ers ber erfahrenen, ftreng urteilenben

iHutter Scb/röbers. Va gerabe um biefe <geit bie (Sefellfcrjaft, mit

2Jusnafyme Dorothea 21cfermanns, bie 3ur Unterftüfcung Tticolinis

3urücfgeblieben roar, ftdj in ber 5erne befanb, formte bie T>ebu*

tantin sunäcfjft nur fid? in einem pas de deux am \3. 3<*nuar

bem fjamburgifer/en publifum oorfteüen.

cf. £. Sdfmibt, 2Umanad) fürs (Theater i,8jo. 5. 58.
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<gur Entfaltung tt?rer Calente fanb ftc dagegen erft (Belegen*

fyeit, als fie im Februar mit Dorothea 2Jcfermann fiel? in Celle

3ur Cruppe gefeilte, £?ier fal? fie aucl? sum erften TXiak Scl?röber

unb in einer ber erften Hollen, bie er an il?rer Seite fpielte,

blatte er über oie „ftumme Sd?önl?eit" bie tüorte 3U fagen, bie

naef?mals tr>ie eine eigentümliche Dorbebeutung erfel?ienen:

„(Seht fte mir nur 3m* $vau, weil fte ntcfyt reben fann."

„2lber fein i}ßr3 n?ar noel? nid?t bei ben XDorten." Xtodi

tobte in feinem 3nnern oxe Erbitterung über bie unoerbiente

fefmöbe ^urücfmeifung, unb von fetteren gefd?äftlid?en Sorgen,

oie in Hicolinis Huin i^ren (Srunb Ratten, bebrängt, ba3u forper--

lid? angegriffen, blatte ber neroöfe gefyetjte 2Xfann n?eber 2Iuge

nodi (Dl?r für ben fanften £iebrei3 feiner jugenbücfjen fjaus*

genoffin. Erft als mit ber im 2Jpril erfolgten Überfiebelung naef?

£?annor>er fiel? oie Dert?ältniffe freunblid?er geftalteten, unb er

innerlich fiel? freier 3U füllen begann, tt>arb er es inne, ba§ von bem

jüngften pflegefinb 1
feiner ZHutter ein Räuber ausgebe, ben fein

rounbes £}er3 als l?eilenb tr>ol?ltr?ätig empfanb. ^ebet £ag lieg

ilm Eigenfcl?aften an tE?r entbeefen, bie in feinen klugen bie böcl?fte

«gterbe bes IPeibes bilbeten. Sein tt>ad?fenbes J>nteve\\e blieb

nid?t unbemerkt. T>He. £?art fel?ien ifym, ol?ne ba% barin ber

leifefte Anflug t>on Kofetterie fid? ge3eigt l?ätte, aus3Utr>eid?en.

Die Sel?roeftem, ins Pertrauen ge3ogen, begannen sorficl?tig 311

fonbieren. Sie aber tr>ar aucl? biesmal bie „ftumme Sefyönfyeit".

Sie lieg alles gebulbig über fiel? ergeben unb fd?tr>ieg. So tsenig

biefe leibenbe Haltung ermutigte, fo roenig formte fie bocr? aud?

als 2lbfd?recFung gelten.

Unb in ber fLfyat fanb ein fd?nell gewagter Eintrag Er-

f?örung. 2lber fo gelaffen nal?m fie bie XPerbung, wie l?ernad? bie

1 Bereits im 2luguft J772 f?atte Hlabame 2läermann in ber aus

Hamburg gebürtigen Betty Weimers ein fold?es pflegefinb angenommen,

beffen ungemöf?nlid?e fd?aufptelertfd?e Begabung in if?rer Sd?ule ftd? rafd?

enttüicfelte unb 3U ben fdjönften (Erwartungen für bie guftmft 31t bered?-

ttgen faxten. £etber 3erftörte l?ernad? eine unglücflid?e (£l?e, bie fte in bie

^rembe unb ins (Elenb führte, aüe biefe Hoffnungen. Dergl. ITTeyer I. 257.



<5ärtlid}Feitsbe3eugungen bes Bräutigams bin, ba§ bis 3um £age

ber Trauung fie bas Derrjältms bßtte löfen Fönnen, o^nc bag

baburd? auf i^r Betragen ein ZfiaM gefallen roäre. 2lm 26. 3U™
fanb aber bte Crauung 1

roirFlid? burd? ben Konfiftorialrat Schlegel

^tatt, von „5reunben unb 5reunbinnen bes jungen paares" burd?

ein „Singgebicrjt" feftüd} begrüßt. €ine fjoefoeitsreife Fonnten fict?

aber, aud? roenn bas bamals fcfyon TXiobe geroefen roäre, bie

jungen «Seeleute nid?t geftatten. T>enn ber fjerr DireFtor roar

fd}led?terbings unabFömmlid?. 21m ^oefoeüstage, einem Sonn*

abenb, roar fo roie fo fein Cfyeater. Sonntag roarb ebenfalls nxd\t

gefpielt; aber fdjon am folgenben ZHontag mußte ber junge <£b>e=

mann roieber auf bte Bretter. 5rau Scfyröber bagegen erfcfyien

erft \% ^Laae fpäter in ber Fomifcb/en (Dper „Das Bofenfeft" 3um

erften ZHale roieber r>or ber ÖffentlicfyFeit.

Scfyröber fyat ben £ag feiner (£f?efd?lteßung immer als ben

glücFlicrfften £ag feines Cebens gepriefen, unb roenn man ibjre

gemeinfame £ebensbabm, bie alles eB>er als in ebenen glatten (Se=

leifen [xd\ beroegte, überfcfyaut, fo !ommt man in ber 0?at 3U ber

Über3eugung, ba§ biefe (£fye unter einem befonbers fegenbringenben

(Seftirn gefcfyloffen roarb. CBjriftine Sdjröber roar 3roar an Fünft*

lerifcrjer Begabung (es roirb über ifyre fcr/aufptelerifd)e Cfyä'tigFeit

nod? 3U fpred?en fein) ifyrem ZTTanne nicfyt entfernt ebenbürtig, aber

fie befaß bod? fo oiel Fünftlerifcrjes Temperament, bafc fie ber

feb/roeren Aufgabe, bie oft grell aufFreifcfyenben 1)iffonan3en in ben

Saiten einer fenfibeln Künftlerfeele in fyarmonifer/en (51eid?Flang

auf3ulöfen, geroacfyfen roar.

Sie übernahm, als fte Scb/röbers $vau roarb, eine fLa\t auf

i^re Schultern, bie Feinesroegs mit ben ^abiten leidster roarb. €s

gehörte eine fiefy felbft oöllig oergeffenbe Ciebe unb 21ufopferungs*

fäfyigFeit ba3u, biefen großen unb in feinen fielen aufs €belfte

geriebteten (Seift in allen Cagen unb Stimmungen eines rei3=

baren, bis ins fyofye 211ter nod? unoerfefyens in bämonifd]er (5Iut

auflobernben, (Temperaments allzeit 3U oerfteben unb nie irre an

1
„ITItt €on3effton ofme Aufgebot im f?aufe copufirt" melbet bas

Ktrdjenlmd?.
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ifym 3U werten. Scfyröbers 5rau fyat bicfe probe beftanben, rote

feiten ein IPetb. Die roenigften aus tfyrer näcrjften Umgebung fyaben

eine 2tfmung bavon gehabt, meld} fyeroifcrjer Selbftübemnnbung

biefe fd?einbar fo gelaffen, mit ftets gleidjbleibenber 5reunblid}fett

ifyren XPeg gefyenbe 5rau fäfyig roar. fjunberte roären an biefer

Aufgabe gefd?eitert; um fie rein 3U löfen, beburfte es einer folcfyen

Pereinigung r>on eigenem fünftlerifcfyem Cemperament mit einer fo

bis auf ben tiefften (Srunb Haren unb lauteren ed\t frauenhaften

reinen Statur, roie fie (Efyriftine Scr/röber in ber tEfyat befag.

Pon bem 2lugenblicfe an, roo fie Scfyrobers 5rau roarb, r>er*

^iditete fie auf jeben anberen HuBmt, als ben, bie roürbige (5attin

biefes ZHannes 3U fein. Das galt t>or allem aucfy r>on ifyrer

fünftlerifcfyen Ojätigfeit, in ber fie mit feinftem <Latte unb roeifer

Selbfterfenntnis fid? auf bie Holle bes ZHonbes, ber allein r>on

ber großen Sonne bas £td?t empfängt, befcfyränfte. 0b fie über=

Bjaupt einen ftarfen fünftlerifcfyen <£fyrgei3 je befeffen fyat, mag

bafym geftellt bleiben. Wenn es ber 5all mar, 3eigte fie barin

einen feltenen (Srab r>on Klugheit, bag fie aucl? ben leifeften

Schein, als Künftlerin etroas für ftd? bedeuten 3U roollen, 3U oer^

meiben rougte. 2Jllerbings roar Scfyröbers grogangelegter Statur

bas tieinlidie (5efüfyl perfönlidien Leibes auf bie fünftlerifcfyen

Criumpfye feiner (Benoffen fremb, fo fefyr er fiel? über bie ephemeren

(Erfolge von Kuliffenretgem unb 2Tcä&d?enmad]em entrüften

tonnte; wie er benn 3. 3. felbft 3fffanb nie als feinen eben*

bürtigen Bioalen Ijat gelten laffen roollen. 2lber in bem fompli=

3ierten (Organismus einer fcfyaffenben Künftternatur fdjromgen

manche Saiten bod? aud? leife mit, bereu Scfyroingungen nur bas

immer roacfye (Dfyr fürforgenber £iebe als Diffonan3en pernimmt.

Sd?mer3iid? fyat Scfyröber ftets beflagt, bag bie 5rift bes <gufammen=

rotrfens mit feinen beiben Scfyroeftem fo fur3 bemeffen geroefen

fei, er fyat nie mit ben 2tusbrücfen tieffter 23etr>unberung über

ifyre Begabung gefargt, unb er fyat es nicfyt an garten IPorten

fehlen laffen, bag in Hamburg biefe Calente, namentlich bas

Dorotheas, nie gan3 nad? Perbienft geroürbigt roorben feien.

21ber er fyätte md?t ein ZTTenfcr? fein muffen, roenn nidjt in
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grillenhaften Stunben ber, gan$ naturgemäß, 3tr>ei blüljenben

jungen 2T(äbd}en gegenüber entlmftafttfd}ere formen annefymenbe

Beifall in itmi ein leifes OTpefyagen erroecft fyätte. 5reunbe bes

Kaufes in jenen Cagen roollten aus einem getüiffen gerei3ten Con,

ben er suu?eilen ben Scfyroeftem gegenüber aucfy in (Segentoart

Ruberer anfcfylug, bergleicfyen herausgehört Ijaben. IDer i]ätte

bas and\ bem r>on 3u9£ttb <*uf immer hinter ben <Sefd?tr>iftem

«gurücfgefegten r>erbenfen fonnen, tsenn er, unter ber Caft ber

Deranhportung unb einer ungeheuren runftlertfd]en Arbeit faft er=

liegenb, bie Sd]tr>eftern um iEjre r>erl}ältnismäßig fpielenb erbafcfyten

Corbeeren ein roenig — beneibete!

3ebenfalls lag fjier eine verborgene Klippe, an ber eine

Heinere Statur nur 3U leicht gefcfyettert rt>äre. Unb Ijier jeigte

eben Scfyröbers 5rau, bie ja <§eugtn biefes ^ufammenroirfens ber

brei <5efd?roifter 3^re fyinburd? geroefeu, tüie richtig fie il?re 21uf=

gäbe an ber Seite eines fo gemaltigen Künftlers roie Scfyröber

faßte. Hie brängte jte fid? fytvov, nie roollte fie, aucrj auf ber

Bülme, meljr fein, als bie t>erftänbnisr>olle Begleiterin. Unb

roeun fie in ber 5olge aus einer fcfyüdjtemen Darftellerin fanfter

2tgnefen ftdj 3U einem ber meiftbefdjäftigten Zllitglieber ber

Bülme ifyres ZTTannes in großen tragifdien Hollen entuücfelte, fo

midi fie barin nur bem unabläffigen Drängen il)res TXlannes, ber

3ugleicri ifyr Cefyrmetfter tr>arb, unb ber mit einer argu>ölmtfd}en

5orge, bie in iljrer Bei3bar?eit bie Sdimädie ©erriet, barüber

road}te, ba% man fie überall aucfy als grofe Künftlerin anerfenne.

X>ie 5reunbe bes Kaufes, bie felbft unter bem Räuber ber eblen

5rau ftanben unb balb fie aud? mit feinen klugen fallen, §aben

ifym bemt audi ben (Sefallen getrau unb piel 5reunblid}es unb

Cobenbes über bie Sdjaufpielerin Cljriftine Scfyröber gefagt unb

gefdjrieben; unb ber große ZHeifter freute fidj bann allemal tr>ie

ein Kinb, roenn tljm fo ein roarmes Cob ber geliebten Stina 3U

(Dfyren fam. 2>aß es aber fo unb nidjt anbers ausging, bas

burfte ftdj bie feinfühlige 5rau als ein Perbienft befonberer 21rt

anrechnen.

Übrigens unterliegt es roofyl feinem Zweifel, ba^ ber (ßlaube
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an bie große ZTfabame Schröter ein frommer ZKytlms mar, ber

von ben 3ntimen bes Kaufes optima fide gehegt mürbe, ber aber

hex ber unbefangenen Kritif, r>on ber feinblid}en gans 3U fcfymeigen,

auf ftarfen unb berechtigten IDiberfprud? fließ. Sdimerlicb §at

fid? aud? bie befcfyeibene Künftlerin felbft barüber getäufd)t. J>fyt

mar überhaupt am mofylften im 3nnem bes Kaufes, kas fte für

ben geliebten ZTTann 3U einer frieblicfyen Bufyeftatt t>on Sorgen,

3U einem ftets gaftfreunbüd? geöffneten Sammetplafc für bie fünfte

Ierifd?en unb litterarifc^en Vertrauten, mit einem Tüovt, 3U bem

3beal eines beutfd]en Künftlerfyaufes 3U geftalten mußte. Hur

ein Schatten rufyte auf btefer fonft (0 glücfliefen (£fye: Die Kinber

blieben iEmen perfagt.

2. %m Atrium te« ^rEtgBptrng 1771—1775.

Die »orange^enben Säuberungen foltten bem Cefer einen auf*

Härenben Überblicf eröffnen über gemiffe fjemmniffe unb ^örberungen,

bie aus ber allgemeinen Iitterartfdjen Cage, fomie aus örtlichen

unb perfönlidjen Derfyältniffen Scb/röber in feinen erften DireFtions=

jähren ermucfyfen. Dabei mußte anbeutungsmeife nid]t feiten fcfyon

auf fpätere <£reigniffe oorgreifenb 33e3ug genommen merben.

XDoIlen mir jebod? einen mirflidien €inblicf in bie Ciefen

biefes raftlofen (Betriebes aufs fyöcfyfte angefpannter, erfolgreich

mtrfenber (Seiftesfräfte gemimten, fo ift es notmenbig, ben ditonc-

logifd^en Saben mieber auf3unefymen. Hid?t um unferem gelben

jeben Schritt auf feiner aufmärtsftrebenben 23alm naefoumeffen,

mobl aber, um an entferjeibenben IDenbepunften fjalt 3U machen

unb uns bie <£rgebniffe ber 3urücfgelegten XDegftrecfen in ifyrer

3ebeutung für bie c2ntmicfelung bes Künftlers unb bes Cfyeaters

unb Dramas feiner <geit 31t cergegenmärttgen.

Da ift es aber vox allem notmenbig, bie Kräfte etmas näfyer

fennen 3U lernen, mit benen Scfyröber in biefem Zeitraum feine

5dilad\ten fcfylug unb feine Siege erfodjt.

Xlodi einmal, 3um letztenmal, begegnen mir fyier bem Hamen

Sophie 21cfermamts.

Seit ber Zfiitte ber Secfoiger fyatte, wie man ftd] entfinnen
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roirb, bie fränFelnbe Stau, bie im £aufe ber 33^ mit ber

äußeren <£rfd?einung auefy bic Stimme oerloren batte,
1 bie 23übne

nur noefj feiten betreten. Unter ber Seyler^Cönpenfd^en Direftion

fyatte ihre fcfyaufpielerifcfye ^fyättgfeit überhaupt gan3 geruljt. 2lber

in bem 21ugenblicF, wo 21cFermann unter fcfytüierigen VevfyäiU

ntffen trneber an bie Spit$e ber Gruppe trat, trieb fie ifyr reges

Pflichtgefühl sur 23ülme 3urücf. Sie übernahm nicfyt nur einen

Ceil ibres alten Bepertoirs lieber, fonbern fügte auefj eine 2ln3afyl

neuer Hollen noer? I?in3u.
2

2lud\ Hermanns Cob, ber fie r>orüber=

gefyenb u>ieber bem Cfyeater ent3og, bebeutete für bie energifcfye

5rau nod? nid?t ben ^Ibfcrjluß ifyrer Fünftlerifcfyen Caufbafm. 3"
3obes „IDeftinbier", mit bem 2Teujal?r J772 bie 23ü£me roieber

eröffnet rourbe unb auf ben man große Hoffnungen fefcte, über=

nabm fie nod? einmal eine neue Holle unb fpielte bie £aby

Husport tüäfyrenb ber 3ablreicfyen XPieberljolungen bes StücFs bis

3um Ausgang bes Sommers. 21m 3\. 21uguft J772 betrat fie bie

23übne 3um lefctenmal unb enbigte bamit, otme Sang unb Klang, eine

meljr als breißigjäfyrige, an <£l>ren unb Sorgen reiche Künftlerlauf--

baljn. Sie fonnte um fo leichteren fje^ens com öffentlichen

Sd]aupla^ abtreten, als fie ber 23ülme einen 7Xadiwud\s hinterließ,

ber ifjres Samens unb ifyrer Scfmle ttmrbig war.

Was fie felbft in ifyren jungen 3<*l?ren fur 2lcfermamt ge*

u?efen tr>ar, bie nie »erfagenbe, mit ungemeiner (Energie unb

ftaunenstr>erter Dielfeitigfeit jeber Aufgabe gerecrjtroerbenbe, ein3ig

unb allein 3um Hnfcen bes (Sanken roirfenbe Stütze bes Hepertoirs,

bas trmrben für Scrjröber in biefer <geit feine Scfyroeftern Dorothea
unb Charlotte.

1 Wie 21lbred?t Wittenberg trnffen wollte, infolge 311 ftarfen Sdmupfens.
2
{frem von <£apellet unb bie (Sräftn von (Dlsbadj ftnb bereits früher

(I. 27O genannt tuorben. 3" erfterer Holle erregte fie nod? \77j, befonbers

im gufammenfptel mit Dorothea als 3ulta rüelfadj Seunmberung. 3n
2Jc?ermanns (Tobesjafyr fallen noefy als neue Hollen HTutter Had)el in

(Engels DanFbarem Sofm unb ^rau pt?iltbcrt in Bocf- Hölltgs romifcfyer

Operette Clariffa. £ctjtere fpielte fie com jo. (Dftober bis \. ZTooember

U?J üiermal, unb gab fie erft am 2\. Hopember, ber erften IPieber*

fyoluug nad) il)res IHannes (Eobe, in anbere f?äube.
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T>er gerben Erfahrungen, roelcbje erfterer fcfyon in ben 2ln=

fangen ifyrer £aufbalm in ben erften fecfoiger 3afcen bas Ceben

verbittert unb verleibet blatten, ift bereits gebadet tüorben.

21ud) für bie glücfticfyft angelegte ZTatur ift bie Caufbalm

einer Scfyaufpielerin ein ZHarterrceg, mit glüfyenben Steinen

gepflaftert: nur leibenfcfyaftlicfye £iebe 3ur Kunft unb bie unerfcfyütter*

Iidje <§ur>erficl?t auf bie bafmbrecfyenbe Zllacfyt bes eigenen Talentes

r»ermag ben Sdnrter3 ber Branbmale an ben rounben 5ü§en er*

träglid? unb üergeffen 3U machen.

Qovottiea 2kfermann perfagte ftet? aud] biefes Cinberungs*

mittel; ifyr tr>ar bas CEfyeater, ifyr eigener Beruf ein (Sreuel. Unb

trofcbem ift fie ibren IDeg emporgefdritten, fyat alle zweiflet an

ifyrer Begabung ftegreid? roiberlegt unb ben berufenften <geit=

genoffen bie fyödifte Berrmnberung abgerungen.

T>te perroüftenben Spuren biefes Znartyriums fyat fie freiließ

nicfyt oerleugnen können. Die eigentliche 3u9ercbfrifd)e unb ^ugenb--

freube Ratten ifyr bie frühen Enttäufdmngen umr>ieberbringlid}

geraubt, ein grillenhafter fjang, burd) faft unaufhörliches Kränfein

nod\ begünftigt, machte fie für ifyre näcfyfte Umgebung 3U allem

eljer als einer liebensmürbigen (Sefellfcrjafterin;
1 unb ein perbroffener

^ug, ber fid? in ben ZTTunbminfeln fo eingeniftet fyatte, ba§ er

auch, auf ber Büfme nicfyt immer 3U tilgen roar, t)erliel} ber

gra3iöfen, burdj frönen ffludis, Heine £}änbe unb 5ü§e unb einen

blenbenben tLeint fonji angenehm ins 2tuge fallenben (Erjcfyeinung

ettsas Unnahbares. 2

1 Sie ift olme §>tr»etfel nad} btefer Seite Ijtn bas llrbtlb für bie

Zureite in (Soetfyes „tDtlfyelm IHetfter" geroefen. (Ebeufo rote tt>r Bruber

in etn3elnen §ügen für Serlo ITTobelt gefeffen Ijat.

2 (Eine nid?t gefd?metd?elte, aber fidler aud? ntd?t gan3 unätmttd^e

Sd?ilberung ttyres dufteren giebt gelegentltd? 2tlbred?t Wittenberg: „IHtle.

Dorothea 21cfermann r/at für ein ifraue^tmmer eine fd?öne £änge, fte §at

fefyr fcfyöne tr»et§e Iqänbe, einen fletnen ntebltdjen ^u§, eine fefyr voei%e

Fjaut, unb n>te fie nod? im Sfufblüfyen voav, faxten es, als wenn tfyr Büfett

etnft bem Büfett .... ber Helena nidjts nad^geben n>ürbe. Dod? biefe

fd?öne (frud^t fdjetnt, beror fte 3ur röHtgen Hetfe gelangt ift, leiber fd?on

3U treuen; bas gute XHäbd^en fd?etttt fta? burd? gar 3U ftarfe 2lnftrengung
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Crofcbem tr>u§te fie, nacfybem bte Unfid)erl>ett unb Steifbeit

ber befangenen Anfängerin einmal übertrmnben tr>aren, mit eiferner

tDiflensfraft, bie allerbings burd? ben Heid]tum il>rer natürlichen

Begabung eine nicfyt 3U unterfcfyä&enbe Anregung unb Anfeuerung

erbtett, £eibenfcfyaft unb ^ärtlicfyreit, gra3töfen fjumor unb fyeroifcfyes

patbos in überrpälttgenber 3ßufion 5*wn Ausbruch 3U bringen.

Hatürticf? fonnte fie bei ber ftaunensn>erten Dielfeitigfett iBjrer

Befestigung nicfyt in jeber Holle, in jebem 5ctd|e bas (Sleicfye

Ieiften. 7Xod\ nie fyat es ein Künftler fertig gebracht, gleichseitig

in ber großen Cragöbie, im rüfyrenben "Drama, im feinen Cuftfpiet,

in ber berben poffe, im Singfpiel unb im Ballett biefelbe (5rö§e

3u 5eigen. Unb ficfyer rr>ar fie auefy, ferjon ifyrer Kränflicbreit

u?egen, nidit immer im ftanbe, biefelbe Holle mit ber gleichen

5rifd]e unb bem nämlichen, ficr? felbft oergeffenben 5euer 3U

fpielen.

(Sleicrjrooljl u?ar fie in ben 3<*^en ibrer Kraft eine

Künftlerin, ber an Ciefe unb Umfang bes Talentes feine ifyrer

«geitgenoffinnen ftd? Dergleichen fonnte. Der Scfyroerpunft tfyrer

Begabung rufyte tr>ie hei tfyrer ZHutter in ben 3ärtlicfy tetbenfcfyaft--

Iicfyen Hollen; für bas fjeroifcr/e befähigte fie rr>ofy bie fto^e,

r>ornel?me Haltung unb ZHiene, roie bie ftattltcfye (£rfc£>einung, aber

fjier legte tf>r bod? ifyre Stimme, bie nur mittleren Umfangs n?ar,

eine getr>iffe Befcfyränfung auf.

Den Bemunberern ber fransöftfcfyen Cragöbie unb ber fran=

3Öftfcrjen Spielroeife im allgemeinen, bie ja für bie ältere beutfcfye

Scfyaufpielergeneration nod\ burd}tr>eg bas Dorbilb mar, roollte

ber £etbes* unb Seelenfräfte bereits bte Sd)tr»iubfud?t 3uge3ogen 3U fjaben,

unb rermutlid? roirb bie Bürme btefe Sdjaufpteterin, bie in einem gerotffen

$ad}e unter Deutfd)lanbs beften Sd)aufpielertnnen genannt 3U roerben

t>erbtent, nidjt lange behalten. itttle. Acfermann f?at ein längltdjes (Befragt,

roeldjes aber von Blattern gar ferjr r-erborben ift ; fie fjat fefyr fleine Augen,

bie aber ntd)t otel $euer fjaben, unb gemetntgtid) tjat fie eine 3temlidj per*

briegltcfye lUiene. Sie trägt ftd? fetjr gut, in ifjrem ga^en Betragen t|errfd>t

riel Anftanb unb <8ta$ie, unb ifyres ftnftern Bticfs ungeadjtet fann fie in

3ärtltd?en Hollen ftd? febr rei3enb gebärben." (Alfgem. Deutfd?es TVod}en*

blatt 3itr €f?re ber Seftür.. *77^. 2. Ceti. 5. 25* f.)
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freilief? überhaupt iljre T>arftellung tragifcfyer Hollen nid?t besagen.

T>ie fcfyltcfyte ZTatürlidjfett ifyres Spiels, bie jeben „Qxüdet"
,
jebe

nur burd? ben mufifalifcfyen ZDofylflang tr-irfenbe Nuance ber

Qetlamation r>erfd?mäl?te unb auf bie IDafyrfyeit bes 2lusbrucfs unb

^ie Schärfe ber (Ojarafterifttf bas fjauptgeuncrjt legte, bie aud? in

ber (ßeftifulation 2T(onotonie rt>ie Übermag malenber (Sebärben

gleid?errr>eife r>ermieb, erfcfyien benen, bie in 2Tcab. fjenfel bas

3beal einer Cragöbin fafyen, t>iel 3U fd?lid?t unb bürftig.
1 <£ben

barum aber ertüies ftc fid? für t>as <£nfemble ber 2tcfermann=

fd?en Gruppe burd? il?r fd?ulemad?enbes 23eifpiel ebenfo bebeutenb

tr>ie einft t^re ZHutter. J>m r»oIIften £im?erftänbnis mit biefer

unb ifyrern trüber bildete fie bie feit ^en fünfsiger 3^f?ren für bie

Cruppe trabitionelle Spielroeife weiter aus unb fd?uf in ifyren

Hauptrollen getr>iffe ILypen natum>ar?rer, d]arafterifti[d]er 2)ar=

1 Der Derfaffer ber beiben „Schreiben über bie £?amburgifd?e Bütme"

(j77{; r>gl. Ufybe, $tugfdjriften ZZr. 6) rürmtt an ifjr: „bas ausbrucfsfärjigfte

(5efid?t", „berebte güge". ZTur Wut unb ftarfe 2Iffefte gelängen ifjr md?t gatt3.

2lm beften glücften : „^ürnenbe unb beleibigte dugenb, ebler Stol$ gegen bas

£after, angftüolle Der3tr>etfluug, nageuber Kummer unb bas gütige gefällige

£äd?eln einer 3ärtltd?en Liebhaberin unb (Sattin ..." <£benfo roerben ifyre

freien mannigfaltigen unb unge3tr>ungenen (Seften, itjre malerifcfyen 2lttitübeu,

ifn* ftummes Spiel gcrütnnt: „3fyre Wdnbe fallen tt^r nid?t 3ur £aft; fie

fönnte bas obligate Sdmupftud? fefyr gut entbehren." 3l?re anmutige unb

umfangreid?e Stimme fei nur im ruften 2Xffeft bisroeilen 3U fd)road?,

bafür fd?reie unb freifd?e fie aber aud? nie, trüe bie f?enfel. Dortrag unb

2lusfprad?e feien r-ortrefflid?, ifyre (OjarafterifttF gut, ifyre Ejauptftärfe feien

bie rütjrenben Holleu im Drama. — Dagegen urteilt 2llbred?t Wittenberg

(a. a. (D. S. 25^ f.), itjre (Sefttfulation unb <Sebärbenfprad?e fei mangel-

I^cift. „3l?re Heineu 2lugen fagen nid?t viel, mit bem (Sefidjte !ann fie

roenig, bie ^Slattevn fyaben eine gro§e Derroirrung in bemfelben angeridjtet,

bie HTusFeln finb baburd? fteif geworben unb fjaben ifjre Beroeglid^ett r>er-

loren. 3^re <8eftirulation ift überhaupt fetjr einfad? ; immer btefelben

Belegungen mit ber fyanb, btefelben IHanieren, biefelbe Stellung, aud?

3U einfad? in ber Deflamation. Denn obgleid? ZTCHe. 21. größtenteils fer>r

ridjtig accentuirt, fo tann fie bod? ihre (Töne roegen tfjrer fd?road?en Stimme

nad? ben r>erfd?tebenen Situationen nid?t genug abänbern unb gerät bafjer

nid?t feiten in eine IHonotonie, bie auf ber Bürme roie auf ber Kan3el

nid?t rootjl 31t leiben ift."



Dorothea llcfermann : Dtelfeittgfett t^res Heperroirs. 93

ftellung, bie nicfyt oBjnc (Einfluß aud) auf bie Darfteller ber Heben=

rollen blieben unb balb ben Dorftellungen ber 2lcfermannfcrjen

Cruppe jenes eigentümliche (5epräge tüiebergab, bas suerft ifyren

Huf begrünbet fyatte.

Ungeheuer n?aren bie 2Inforberungen, bie an ifyre Ceiftungso*

fäfyigfeit geftellt rt>urben. 3n oen 3ebm 3<*fyren ib(tex Qaupt«

tfyätigfeit \769—78 finb nur 3tr>ei 3afyre, in benen bie <gafyl ber

neuen Hollen unter 20 blieb, in manchen tarn es auf annäljernb 50.

Dabei [mb bie neueinftubirten Hollen, alle pantomimifcfyen unb

d?oreograpl?ifd?en Ceiftungen, alle muftfalifcrjen Einlagen, bie

3arjlreicf/en prologe unb (Epiloge, bie alle ifyr suftelen, nod? gar

nid)t mitgerechnet. (Eine große tragifcfye Holle, eine erfte partie

im Singfpiel ober ein anftrengenbes Solo im Ballett, unö ein

prolog an einem 21benb rr>ar nichts 5eftenes für fte.

Sie fang fyeute in IDeißes luftigem Simfter bie Cene, rührte

morgen als Sara 3U Coronen unb ent3Ücfte roenige Cage barauf

burcrj bie liebenstüürbige <5xa^ie ifyrer ZHinna. 3^ Hoffen tailnafyms=

solle ^äfyren als 3ulia (in ZOei$esHomeo unb 3ulia), unb bie tragifcfye

Der3n?eiflung ber^tpa^igjäfyrigen als ©rftna erfcr/ütterte bie^ufcr^auer

bis aufs TXlavt. IDelcfyen bebeutenben Anteil aber fie burcr» bie

Originalität ifyres freifcfyaffenben Talentes an ben großen epocfye^

madienben tr>eatraltfct}en Siegen ifyres 33rubers l^atte, wie fie r>or

allen fingen für bie Darftellung ber 5rauend?araftere im Drama

bes Sturmes unb Dranges unb bann Sfyafefpeares mit ben £on unb

bie HTelobie angab, bas u?irb nocrj tüeiterfym 3U berühren fein.

Scfyröber mußte, u?as er an ifyr befaß, unb tt>as er, als fie

J778 oom ^fyeater abging, mit ifyr t>erlor. „Hamburg," fdnüeb

er bamals, 1
„ r>erbient folcfye Scfjaufpielerin nicfyt, bie mit allen iljren

5efylem, bereu fie rrnrfltd? l\at
t fieser bie erfte Deutfcrjlanbs tft."

ZTTußte Dorothea fid? biefen Hulmtestitel unter ferneren inneren

Kämpfen im eigentlicljften Sinne bes ZDortes mit tfyrem fjer3blut

erfaufen, oBme bes (Errungenen je eigentlich fror? 3U tt>erben, fo

fcfyien an (EBjarlotten, iljrer fünf ^afyve jüngeren Scrjrpefter, in

1 VqI. Sdjröber unb (Sotter. <£ine (Eptfobe aus ber beulten (Efyeater*

gefdpidyte (1887). 5. 9*.



9^ £f?arlotte lldetmann : Slufjere (grfdjeintrag unb (Eigenart ihres (Talents.

ifyrem fu^en Künftterleben ber alte Stammbucfyrrmnfdi „bev 5reuben

picl, ber leiten n?enig", ficr? erfüllen 3U follen.

Charlotte 2lcfermann rr>ar feine blenbenbe Scfyönfyeit; auch

in ifyrem (Seficfyt fyatten, ebenfo toie in bem ifyrer älteren Sd?n?efter,

bie 23Iattem=E>errcüftungen angerichtet, 1 aber ifyre frönen, feurigen,

berebten 21ugen, ifyr liebenstrmrbiges Cäcfyeln, bie temperament*

r>ollen, unb babei nie unfcfyönen Verlegungen ber mittelgroßen

ein tx>enig 3ur 5ülle neigenben (Seftalt, gaben im Perein ifyrer

(£rfd]einung etroas ungemein 21n3ier}eubes unb machten a\id\ in

ftummen Hollen fie 3um ZHittelpunft ber 2Iufmerffamfeit.

Por allem aber lag in tfyrer nicfyt umfangreichen Stimme

jener fyer3ergreifenbe Klang, ber „tränen ins 21uge Iocft

unb £uft in bie Seele". „Hur einen &on burfte man r>on ü}r

frören," rüfynt ein «gufcfyauer jener Cage 2
t>on i^r, „unb man nxtr

gewonnen, gefeffelt für ben gan3en 21benb." Das i}auptge^etmnis

aber bes Räubers, ben fie auf lllt unb 3ung, auf 5reunb unb

5einb ausübte, unb bas fie inmitten einer auserlefenen Künftler*

fcfyar, neben fo genialen Darftellern wie Scr/röber unb Dorothea,

als etrr>as gan3 Vefonberes, mit feinem anbem Dergleicfybares

erfcfyeinen lieg, bas tt>ar bie übem>ältigenbe, elementare Haturfraft,

mit ber fie ifyre Hollen t>erförperte. 3fyre Darftellungen u?aren

nid]t bas Ergebnis einer alle 5<*rbennuancen forgfältig berecrmenben

fünftlerifcfyen (5ebanfenarbeit, fonbern augenblickliche (Eingebungen

einer fünftlerifcfyen 3"fpi^ion, ber fie gefyorcr/en mußte unb ber

nur fie fo unbebingt gefyorcrjen burfte. Sie tr>ar im 2lugenblicf,

u?as fie fpielte, bis an bie <5ten$e völligen Selbftoergeffens,
3 unb

1 Zladi lücyer (I. 28 jianben ifjr felbfi bie Blatternarben gut; fie

„gaben tfyr auf berBütme ein frifdjeres, lebhafteres 21nferjen" (?). 2Ilbred?t

2£>ittenberg, ber fie als \ 2—\5jähriges Tttäbdjen vor ber Kranffyett nod?

fpielen fafy, fyielt fie bagegen rr»egen ber baburd? r>erurfad?ten geringen

3etr>eglid?Feit ber (Seftdjtsmusfeln gerabe auf ber Büfme baburdj febr beein*

trädjtigt. (Mgem. Wotynbl H. 5. 2\%)
2 Dr. 3. 21. fjeife. Dgl. $. £. Scfymibts DenfroürbigFeiten, fyerausg.

ton i?. rtrjbe. I. S. 2\9 f-

3 „Sie bi§ mitflidi in bie Kette unb raufte ftdj [roirflid? bas fjaar

aus, wenn ber Dieter es r-orgefdjrteben fjatte," e^ärjlte Sdjröber an $. £.

Sdjmibt. (DenfrtJÜrbigfeiten I. 5. 226.)
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tri biefem «guftanb ber <££altation ftrömten ibr naturaliftifcfye Cöne,

Nuancen unb färben 3U, roie man fte bis bafyin nie auf ber

23übme gefeiert unb gehört blatte.

Sie roar ein naturaliftifcfjes (5enie, wie unter all ibren

großen (geitgenoffen r>ielleid}t nur nod? Borchers.

21ucfj fte fyatte gleich ifaen älteren (Sefcrjrciftern bereits im

5arteften Kinbesalter 1 bie 33ülme betteten unb, rote bereits erroäbmt

rourbe,
2 nad| unb nadj biefelben Kinberrolten übernommen, aus

benen bieje fyerausgeroacfjfen roaren. Seit \7<ö<) roaren basu

jugenblicfye «gofenrollen u. bergl. gefommen. Vodi roar fie bis

5U 2tcfermanns Cobe als Scf?aufpteterin oerfjältnismäßig roenig

beroorgetreten, roogegen fie im Ballett, bem fie fid? mit gleicher

Ceibenfcfyaft roibmete roie Scfyröber, bereits um biefe §eit burd?

iBjr jugenblicb/es 5euer unb ibre <5ta$ie 21uffeBjen unb ^erounberung

erregte.

<£rft ](77j( fiel ifyr bie Aufgabe 3U, bas burd? Sufanna

ZHecours Abgang oerroaifte 5ad? ber erften Soubretten unb jugend-

lichen munteren Liebhaberinnen 3U übernehmen; eine Aufgabe,

bie, roenn fie ifyr auefj fünftlerifd) geroacfjfen roar, bodj faft über=

natürliche 2Inforberungen an bie prjyftfcfyen unb pfyctyifcbcn Kräfte

bes fyerantoacr/fenben ZTcäbcfjens ftellte, 3umal iljr aud\ Singfpiet=

rollen sugemutet tourben unb fie für bas Ballett eljer nod?

ftärfer als bisher in 21nfprud} genommen rourbe. Seit bem Beginn

bes J>ab
K
ves J77{ bis 3U ifyrem im ZTTai J775 erfolgten %Lobe

b\atte fie \\6 neue Hollen 3U fpielen. "Daoon in ben legten

5A ^afycen ifyres £ebens allein 39! 3" biefer Xjinficfyt trifft

Scfyröber entjcrjieben ein Dorrtmrf. €r, ber jtdj felbft nicfyt fdjonte

unb mit (einen Kräften va banque fpielte, um in biefen fcfyroeren

Reiten bas Unternehmen über XDaffer 3U galten, glaubte fid? aud?

berechtigt, bas Talent unb bie 21rbeitsfraft feiner Sctjroeftern bis

3um äußerften aus3unufcen. (£r überlegte ftd? nid}t, ba§ biefen

forcierten 21nftrengungen über fur3 ober lang ein bebenflictjer

1 \76\ am je. (Dftober in Karlsruhe als £uisd?en in HTolieres (Ein*

gebilbetem Kranfen.

t 5. 286.



96 Charlotte 2ldermann: (Stpfel tfyrer Kunftentfalttmg.

Hücffcr>lag folgen muffe. 5reilicl? roar bie feurige «Energie, mit

ber (Efjarlotte alle iljr gefteltten Aufgaben ergriff unb burcfyfüfyrte,

nur 3U geeignet, itm über bie (Befäfyrlicfyreit feines (Experiments

3U täufdjen. (Es n?ar auet? rooljl nierjt fo fe^r 3arte perfönlicfye

Hücfficbt auf bte Scfyroefter, als auf bie Stimme ber öffentlichen

Meinung, bie ifrm üeranlagte, in bem unruhigen 3«^ \T??>
f

in

bem (Efyarlotte fonjtrmiert roarb, iljre Cfyättgfeit Dorübergeljenb

etroas em3ufd?ränfen
; fonft hätte er bas tne^etmjäbrige Hcäbcrjen in

eben biefem ^alive nid\t in Ceffings (Emilia (5afotti bie Citelrolle

fpielen laffen. XDenn fie feb/on in HTerciers (Dlintbi nnb Sopfyroma

als Sopfyronia am 5. £>e3ember \?7\ eine nidft geroölmltcrje

Begabung für tragifdje Hollen offenbart bßtte, fo lieferte fie

in ben folgenben 3a^n, befonbers burd? ifyre «Emilia am
\5. ITiai \712f

unb r>or allem ourcfy ifyre (5räfin Hutlanb in ber

(5unft ber dürften überroältigenbe proben, ba% fie 3iir tragifcfyen

Ciebljaberin berufen fei. Unb fo fielen ifyr benn auefy in ben

3afyren ][775 unb ](77^ auger ben Hair>en, ben Soubretten, ben

jugenbiicfyen Ciebljaberinnen in ber Komöbie unb einer nicfyt un=

beträchtlichen 2ln3al?l chargierter ^.oUen 1
tragiferje Aufgaben erften

Hanges, roie bie Titelrolle in 23ranbes (Diivie, HTarie im £lar>igo,

Hbelhieib im (Söfc 3U, bie fie ftets r>on einer neuen Seite 3eigten.

befonbers in tfyrer 2lbelr^eib offenbarte fie überrafcfyenb eine <5eroalt

bes X>ämonifcrjen, bie es doppelt beflagensroert erfcfyeinen lägt,

ba§ fie 3U frül? ftarb, um Sljarefpearefcfye (Seftalten noerj t>errorpern

3U fonnen.

Hieben Sdjröbers beiben Scr?rceftern Ratten bie übrigen roeib^

liefen ZHitglieber ber (Sefellfcfyaft feinen gan3 leidsten Stanb. ^ene

beanfprucfyten, unb oerbienten aud?, burd? bie (5röfje unb bie

ZHannigfaltigfeit ifyrer Calente eine bominierenbe Sonberftellung,

bie einen ernftlicfjen XPettfampf mit ilmen r>on oornljerein ausfd?lo§.

1 So 3. B. bte Ktrfcfym in Stephanies Cabler nadf ber XHobe. 3n

besfelben Derfaffers €s ift mdji alles (Solo, was glänzt, iiberrafd?te fie

in ber Holle einer Büglerin burd? eine faft unfyeimlid? rvixhnbe Hatur-

tr-afyrfyett.
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Namentlich Dorothea voadite eiferfücfytig barüber, bag feine efyc--

get3ige Hivalm tbr ben tfyeuer erfauften plafc einer primabonna

ftrettig machte. (Efyarlotte rvar 3tvar in btefer ^^iefyung viel

liebenstvürbtger ; aber gerabe fie mar olme ifyr <gutrmn eine

3nbivtbualität, neben ber feine Rubere auffommen fonnte.

Cro^bem vereinigte bte (Sefellfcfyaft in biefen ^abixen nocb.

eine Zln^aty nicr>t getvölmlicb. veranlagter Darftellerinnen, bie ofyie,

rvenigftens fo lange bie ^fcfermannfcfyen £öd?ter tljätig rvaren, in

ben Dorbergrunb 3a treten, burcfy tfyre Ceiftungen ntcr/t tvenig 3U

bem rvacbjenben Hutmte bes J^amburgifc^en £r>eaters beitrugen.

fjier ift r>or allem 3ofyanna Hicfyarbs tvieber 3U ge=

benfen, bie, nacfybem bie Enttäufcrmng in ifyren £iebesl>offnungen

fie im Sommer J77{ fortgetrieben fyatte, im 2luguft J773 als 5rau bes

23allettmeifters Sacco 3urüc?fefyrte unb bis Enbe CDftober 1
j(77^ mit

rvacbjenbem Erfolge als jugenblicfye £iebbaberin un^> Salonbame

tr>ätig rvar. ZDäfyrenb fie bei iEjrem erften Engagement uocr? all3ufel?r

^>ie Schule ber fletnen provinsialtruppeu verraten blatte, gelang es

ibr biesmal beffer, bie (Sunft bes publtftims 3U ertverben, TXian

merfte, ba§ fie bie bamals bei iljrer fur3en ^Jnrvefenrieit empfangenen

Einbrücfe jtcfy 3U Nutzen gemacht unb ba§ bie Cefyren ber ZTTab.

2Icfermann bei ifyr auf fruchtbaren 23oben gefallen rvaren. Sie

mar eben fein (Original, aber eine um fo begabtere Xladiabimerin,

unb fo rvußte fie benn aud} jefct aus bem überreich, fprubelnben

Quell ber genialen Eingebungen Charlotte 2lcfermanns ficfy einen

Zlebenbad} ab3uleiten, aus befjen Sammelbecken fie fpäter in ber

ierne nod] lange gebiete. Ein pifantes, In'ibfcrjes (Seficfyt, t\in-

retgenbe Stimme, tabellofer iPucb^s begünftigten fie t>abei nicht

tvenig. 2lber 3U einer eigentlichen Entfaltung ib
k
res latentes fam

fie unb fonnte fie in Hamburg nie fommen, aud} rvenn man fie

häufiger in größeren Hollen befcfjäftigt blatte, hingegen trug fie

in an unb für fid? unbebeutenben Nebenrollen, bereu T>arfteilung

1 So (nad? Scfyröbers Tlngaben) IHeyer I. 2i\ u. II 2
89. Dagegen

fd?reibt Wittenberg bereits im 2\. Stücf bes 21. D. Wochenblattes 3. (£. b.

ieftür vom 25. 2Juguft (77^, Sacco unb $vau feien am J9. btefes

Ifionats nad} Wavfäau gegangen.

Citjmann, Schöbet II. 7



98 Sophie Heinecfe.

fie ftcf? ebenfo roillig roie Scfyröbers Scfyroeftern untersog, nidjt

wenig 3U jener mufterfyaften, ftimmungsoollen Abtönung ber Farben

im <gufammenfptel bei, bte um biefe «geit bie £jamburgifcr>e 23ürme

oor allem ausseiermete.

(Größeren Spielraum geroäfyrte bas Hepertoir unb bie (Eigen*

tümltd?fett ifyres Calentes ifyrer Kollegin, ber fdjönen, bamals

fünfunb3n?an3igjär|rigen
x Sophie Heinere, ^>ie feit ^770 bereits

mit ifyrem, nod? 3U erroärm.enben, ZITanne ber 21cfermannfd]en Cruppe

ficr? 3ugefeIIt fyatte unb bis J777 3U beren «gierben gehörte. Sie

roar ein flrjeaterfinb, bie Cocfyter eines fübbeutfcfyen XDanber=

prin3ipals Densig. €inige prooinsmanieren unb bialeftifd^e Hn=

arten rougte fie balb ab3uftreifen unb entrotcfelte fid? unter Scfyröbers

klugen 3U einer gans oortrefflidjen Darftellerin rragifcfyer 2Tcütter=

rollen, aud? im Cuftfpiel Ieiftete fie im 5ad?e ber Salonbamcn,

Metten IDttroen unb bergl. oorsuglid^es ; nidit minber glüdten

ifyr gelegentlid] J^ofenroIIen. Durd? i^r Temperament unb iijr

2teu§eres, roeniger burd? ifyr (Drgan fd]ien fie für bie fyöd]fteu

Aufgaben in ber Sragöbie berufen, 2
roie fie benn aucrj roofyl als

Hacr/folgerm ber fjenfel unb ber Branbes für bas $ad] ber

Heroinen urfprünglid] auserfefyen roar. 2Jber roenn fie aud?

in Hollen roie ZHarrooob unb 2T(ilrooob großen Beifall erregte,

fo roarb fie boer? burd] bie and} auf biefes (5ebiet binübergreifenbe

Dielfeitigfeit Dorothea 2tcFermanns allmäfylid} in jenes ältere Sad\

gebrängt, gegen bas ifyre jugenblid] funfelnben 2Iugen unb ifyre

blüfyenbe Scfyönfyeit trofc t>en angefdnmnften Hun^eln nur 3U oft

1 Zladi ber, tr-ofyl autfyenttfdjen, Itnterfdjrift unter trjrcm porträt im

dfyeaterfatenber von ^790 roar fie am 2. Desember ^745 geboren. Danad?

ift bie Angabe bes 21. D. Biographie XXVIII. S. 2\, fie fei „etroa ^750"

geboren, 3U berid?tigeu.

2
Sdiui^e (S. 405) nennt fie „eine mürbige Hadrfolgertn ber ßenfel

in fyefttgen, furöfen Hollen. 3n liefern Saty roar fie mafirrjaft groß".

€r rüfmit ihre „ungemeine Kuuft r-erfdjönernber ZTad?af}mung ber Hatur.

Sprad?e, (Sebefyrbuug, Difttou unb ftummes Spiel, Konoerfattonston,

IHäfctgung im 21usbrucf ber f/eftigen Setbenfd^aft fyatte fie in ifyrer

(Semalt."



3ofya?ma £tn*iftiane Statte.
tyty

5u proteftiren fcfyienen. * llbev ifyrer (Elaubia in ber (Emiita

<5alotti, ber (Sräfin in 23ranbes ©tirne, 2lmalia in Klingers

<§roillingen, <£li[abetfy im (Söfc, decilie in <Soetf)es Stella, Königin

im garnier, (Sräfin Hottingfyam in ber (Sunft ber dürften roarb

nod? lange gebadet (6an3 ift fie nie tpieber erfefct roorben.

2111erbings roar es Scfyröber, nod? efye Sophie Heinecfe feine £3ürme

r>eriie§, gelungen, gerabe für ZHütterrollen eine "Darftellerin 3U

geroinnen, bie burd} ifyre 3afyre n>w ifyre eigentümliche Begabung

ungletd? mef^r als biefe berufen erjcfyien, bas 5ad? aus3ufüllen;

bafür aber audi roeniger oielfeitig, roeniger elaftifcr?, für manche

Aufgaben ftdj als ungeeignet erroies, bie Sophie Heinecfe fpielenb

beroältigt fjatte.

Das roar bie bamals fecrjsunbote^igjäfyrige 3°fy<*nna

£r>rtftiane Starfe, geb. (Serfyarb, oie auf (5otters (Empfehlung

am 5. Februar J777 3uerft Scfyröbers 23ü£me betrat unb oon oa an

bis 3U Scfyröbers Hücftritt r>on ber Direktion eine ber oerftänbnis=

oollfteu, fleigigften, treueften, uneigennüt$igften, unb auf ifyrem (Sebiet,

aud? erfolgreichften (Sefyülfmnen Scfyröbers geroefeu ift. <£v fyat

ifyr aud? fur3 nad? ifyrem Cobe ein biograpfyifcfyes Denfmal

gefegt,
2 bas in einer ebenfo roarmen roie gerechten XPürbigung

tfyrer menfcrjUcrjen unb runftlerifcfyen <£igenfd]aften gipfelt.

IDäfyrenb biefer erften Direktion Scfyröbers tonnte allerbings

ifyre unoergleid)lid?e Begabung für bie Darftellung jener gemüt=

pollen, leidet immoriftifer» angefauchten 211ten, mit benen namentlich

3fflanb nachmals bie beutfcfye 23ütme bereicherte , nid}t 3iir (Seltung

fommen. (5rabe in oen legten fieb3iger ^afyven, roo im Cragifcrjen

bas Drama ber Stürmer unb Dränger nod\ unb Sfyafefpeare fer/on

bas Hepertoir befyerrfcfyte, roollte es ber alternben, nod? gan3 in oen

tragifd]en Sanieren ber Sd}önemannfd}en Scbule befangenen

1 €ine 2lit3arjl ber r>on itn* im erften 3ar
!
re ifyres Aufenthalts bei

AcFermaun gefpielten Hollen ift oer^eidmet in bem (<£rfteu) Schreiben über

bie £?amburgtfd?e Bülme |77^. Dgl. oben S. 92 2Jnm.
2 3n Sdnntbts Mmanad} fürs (Theater \&\o, S. 8^—109. „tfefrolog.

3ob- Cfyrifttane Starre, geb. (5err>arb." IPieber abgebrueft (mit einigen

Änberuugen) bei ITCcyer II2 S. 21.5—31.



joo Sufanna IHecour unb Caroline Kummerfelbt.

Künftlcrin nid}t glücfen, in tragtfd?en Hollen ben auf bas übrige

<£nfemble abgeftimmten Con 3U treffen. i}ier ftörten ifyre ge=

3ierte, leife Sprache unb ifyre monotonen Belegungen. Das

obligate roeiße Sdmupftud? ber Sd]önemannfcr?en Schule, bas man

in Hamburg als überflüffig unb jebe natürliche Beroegung ftörenb

längft nid?t mebr auf bie Büfme brachte, roar ifyr nod? ein

unentbehrliches Hequifit. Unb fo roar fie auger ftanbe, bie

jugenblidie , in unge3roungener Hatürlid?feit ifyre (Slieber regenbe

Sophie Heinecfe in fyeroifcfyen unb tragifcfyen Hollen 3U erfefcen.

Dagegen ent3Ücfte fie fcr/on bamals in ber T>arftellung bürger=

lieber (££?araftere, burd? bie {Tiefe tfyrer 2(uffaffung unb bie ifyr

bann 3U (Sebote ftefyenbe Sdjlicritfyeit bes 2(usbrucfs. 2lucfy ifyre

rein fomifcfyen eilten Ratten fiel? großen Beifalls 311 erfreuen.

ZPeun es biefer Künftlerin noefy in reifem 2Uter, trofcbem fie eine

gan3 anbere Sdmle burd)gemacr/t fyatte, infolge ir/rer Sd?miegfam=

feit unb infolge ber für ifyre befonbere Begabung günftigen <£nt*

roicfelung bes X>ramas gelang, fid? nodj in bas <£nfemble ber

fjamburgifcfyen Bülme fyarmonifd} einsureirjen
, fo fcrjlug biefes

(Experiment bei 3tr»ei anberen, in ärmlicrjer Cage befinblicrjen

X>arftellerinnen oollfommen fefyl. XDcber Sufanna ZHecour, nod}

Caroline Kumme rfelbt, letztere als (Caroline Sdm^e 1 in ben

erften Hamburger ^afyten eine «gierbe ber ^Idermannfcfyen Bürme,

roelcfye, bie eine im I^erbfte \776, bie anbere im 5rül?ling {777, 3U ber

Stätte ifyrer einftigen Criumpfye 3urücffefyrten, glücfte es fyier, roieber

Boben 3U faffen. Beiber Spiel fiel fo üöllig aus bem Halmen

ber übrigen (Sefamtbarftellung, ba$ fie nadi einet "Reity r>ergeblid?er

Derfucfye, fiel? in bie neue Spielroeije 3U fmben, es »otogen, ben

platj 3U räumen.

Scfyröber felbft fyat einmal bie Bemerkung gemacht, ba$ ein

publifum einem Scfyaufpieler, ber fid? unter feinen klugen bilbe

unb burd} gute neue Hollen felbft 3um fyöcfyften Beifall fteige,

eine 2T(anier leicht verteile, roeil man ftd? unmerflid? an fie

g,eu>ö£me. Komme bann berfelbe Künftler nad? einigen 3afyren

1 VqU I. S. 272 ff.



Urfadjen bes lHt§erfolges. \0\

ber (Entfernung surücf, fo erferjeinc eben biefe ZlTanier als etwas

5rembes, Heues, unb bas publifum urteile, er fei fcrjlecfyer ge*

rooröen, roäfyrenb in XDafyrrjeit ber Künftler ber 2llte geblieben fei,

unb nur bas publifum fict? ber HTanier entroöfmt fyabe.

Diefe Beobad^tung trifft fidjer sum Ceil auf bas Scfyicffal

Sufanna ZHecours unb Caroline Kummerfelbts 3U. ^um £eil aber

lag ebenfo un3roeifelfyaft ber (5runb ifyres S'wstos bavan, ba% fie

allerbings bie 2Jlten geblieben, aber barum aucrj veraltet roaren.

Hid]t bie Sdjroäcbje, bie man früher überfein rjatte, fab? man

jefct mit Unbehagen; fonbern roas man früher gern gefeben

bjatte, gefiel nicr/t me^r. XDieber Ratten, roie ferjon einmal in

ben fünfsiger 3a^ren, bie, burcr? bie eigentümliche (Entroicfelung

bes Dramas, ber Scb/aufpielfunft geftellten neuen großen Aufgaben,

in bereu Bewältigung bie Hamburger BüEme r>or allen anberen,

banf Scb/röber, einen ungeheuren Dorfprung geroonnen l\atte,

eine Peränberung ber Spielroeife 3ur $olqe gehabt. (Serabe fie

gab ben Dorftellungen biefer Cruppe einen eigenen Hei$, ftellte

aber bereits als fertige Künftler neu fyin3ufretenbe ZHitglieber cor

bie fcbiroierige Aufgabe, geroiffermaßen oon r>orn roieber ansufangen

;

unb bem roaren nur bie XDenigften geroacfyfen.

<gu ben ertoäbmten roeiblid?en Kräften, bie r>or3Üglid} in ben

evften J>atyen bie fjauptftü^e Scbjröbers roaren, gefeilte fiebj im

Caufe' ber ^al)ve mannigfad? jugenblicber Hacbroucb/s, ber sum

Ceil oon oornrjerein nur für Hollen 3roeiten unb britten Hanges

auserfebjen roar, 3um Ceil aber and? in bie burebj Abgang unb

unb (Eobesfall geriffenen CücFen allmäbjlid? einrücfte. fjier aber

erroies fid) Scfyröbern ber Zufall nid?t fo günftig roie bisher.

(£in fcfyaufpielerifcrjes Phänomen roie Cbjarlotte 2lcfermann, bie ba3u

ein fo ausgefprocfyener perfönlicb/er Liebling bes publifums roar,

roar überhaupt ntcfyt 3U erfe^en. ^ebev ib*ex Darftellungen fyatte fie

ben Stempel ifyrer fyer3be3roingenben 3i10 i*5i& llc*{ität ein3uprägen

geroujgt, unb oor allem in ibjren Hauptrollen oerfcb?mol3 ftd) bie

roefynütige (Erinnerung an fleine perfönlicrje <§üge ber fo jäb/lings

Dahingerafften mit bem Bilbe ber bar3itftellenben perfönlicfyfeit,

bafc aud? bie glän3enbfte fcrjaufpielerifcbje Begabung an ber



102 . Sd?röbers ^rau als'Stfjaufptelerin.

Aufgabe, ben vielbeweinten Schatten 3U bannen, l)ätte fcfyeitem

muffen.

£>er tyauptteil biefer uielbeneibeten unb bod? roenig neibens*

roerten €rbfd?aft fiel Scfyröbers 5rau 3U. Sie na^m fie, fcrjroeren

£iev$ens, aus Ctebe 311 ifyrem ZHanne, in bem (Sefüfyl, eine pfltcfyt

bamit 3U erfüllen, auf fid], unb es gelang ifyr aucf? in geroiffen

Hollen, in benen bie 3arte HTäbd?enl]aftigfeit unb unfcbmlbige

Heinfyeit ifyrer äußeren <£rfcr?einung unb ifyres gan3en IDefens im

Cfyarafter lag, 311 ergreifen unb 3U rühren. 1 Sie Tratte ficr? nad?

ifyrer Sdircägerin gebilbet, bas fam il?r je&t 3U nufcen. 21ber 3U

einem er>rgei3igen Streben, es jener gleich 3U tlmn, ba3U fehlte

ifyr, ebenfo rcie 3U bereu £eb3eiten, Neigung unb Selbftt>ertrauen.

Das publifum fafy fie im gait3en gern, benn fie uerbarb aucfy in

ben Hollen, bie ifyrer 3nbirübuatität ferner lagen, nie ettoas.

2lber jenes geheimnisvolle (Sefüfyl fügen IDofylbefyagens, bas roie

ein eleftrifd?er Schlag bie FlexPen ber ^örer burcfoucfte, fo oft

Charlotte bie S$ene betrat unb 3U fprecfyen anlmb, i\at fie nie 3U

erregen oermocfyt.
2

3mmerljin u>ar fie unter ben obwaltenben £>erl?ältmffen bas=

jenige roeiblicfye HTitglieb ber (Sefellfcfyaft, bas, r>on Sovijie Heinede

abgefe^en, bie aber gar nicfyt besroegen in 21nfprud? genommen

roorben 3U fein fdjeint, burd? jugenblicfye 5tifd?e unb äußere €r=

fcfyeinung am beften geeignet erfdjien, ben Derluft tfyrer Porgängerin

roeniger fühlbar 311 machen. 3etty Heimers, ein pflegefmb

1 Boshaft fd?retbt IPittenberg \~16: „tHab. Sdjröber fptelt 2tgnefen,

einfältige tfiäbgeu; unb r^ter^u ift fie r>ou Hatur mit reichen (Sahen aus*

gerüftet. Sie ift tDofylgcbübet unb tjat eine fdjöne {figur; mand)em möd?te

habet ber Sprudj bes (fudjfes in ber ^abel einfallen: fdjöner Kopf!

ad} fjätteft bu (Sefyirne!" (Briefe über bie 21cfermannfd?e unb ^amonfd^e

Sd?aufptelergefetlfd?aft S. 65.)

2 IHan t>crgleid)e bas bei allem IPofylmotlen bod? fefjr gebämpfte £ob,

bas Sä)üi$e (S. 463) itjrer (Emilia fpenbet: „Ziad} einer üorfjertgen be*

fd?eibenen (Eutfdmlbigungsrebe magte fie es, biefe Criumpfjrolfe ber un*

r>erge§ltd?ett Charlotte 2Jcfermamt nad^ufpielen. VOix u>aren geuge ifyres

fauften empftubungsnollen Spiels. 2n Jeoer S3ene fat? man es biefer tuatfereu

Künftlerin (bie aud? als Weib ifyrem (Sefd)led?t (Efyre mad?t) an, wie r>or*

bereitet fie erfdnen, mie fein gefüllt fie iln*e (Sefüfyle als (Emilia mtebergab."



Betty Heimers. Iftai). Detter. Dctrnb Borchers. ^05

unb 3ugleidj eine Schülerin ZTiab. 2Jcfermanns, ber ebenfalls ein Zeil

von (Zbßvlottens (Erbfcfyaft suftcl, wollte es trotj unleugbarer Be*

gabung unb feurigem Temperament nid]t recfyt glücfen, rooran

3um Zeil ifjre Heine Statur unb iEjre ünblicr? unfertige (5eftalt

bie Scfmlb tragen mochten. 211s t>ollftänbig üerferjlt erroies fiel]

ber Derfucrj, ber acrjtunbbreißigjäljrigen * Sufanna ZHecour eine

2ln$abl Soubrettenrollen, bie Charlotte einft r»on irjr übernommen

fiatte, roieber 5U übertragen; 2 roärjrenb eine bisher nur in Ziehen*

tollen r»erroanbte Scfyaufpielerin, Zfiao.V etter, burcrj anmutiges

21eu§ere begüuftigt, jtcr? berfelben Aufgabe nicfyt orme (Sefcrjicf unb

Erfolg 3U entlebigen perftanb.

2Iucf? unter oen männlichen ^Darft ellern überroog bie tbaten--

freubige, aufftrebenbe 3ugenb.

Von Denen, bie mit 2Jcfermann Tlnno J76^ nad? fjamburg

gefommen u?aren, nxtr auger Scfyröber nur nod\ (£iner im Der=

banbe ber Gruppe, ber fcfyon bamals eine Holle gefpielt fyatte:

T> a r> i b Borchers, unb auefy ber roar, am Ausgang ber ^roansiger

fter»enb, nocr? ein junger Iftann. <£s ift bereits früher
3
feiner eigene

ü}ümlid]en, gerabe3u phänomenalen Begabung gebadet roorben, bie

ifmt fcfyon als Anfänger eine ber>or3ugte Sonberfteflung oerfcfyafft unb

ifm, nad]bem <£fr>of ficrj r>on 2lcFermanns getrennt r>atte, 3U beffen

berufenftem Hadrfolger geftempelt iiatte. 2lus bem bamals (Sefagten

tft erfid}tlicf?, meld}' unfaßbare Kraft biefer, eine ferner unerfd?öpfltcf>e

Pielfeitigfeit mit einer frappierenben Urfprünglid}feit r>erbinbenbe,

mit jugenblicfjer 5nfcfye reiffte fünftlerifci]e (£infid?t unb Berjerrfcfmng

ber äußeren £ecrmif r>ereinenbe Künftler für Scfyröber in ben

1 Diefe 2Jttersangabe ift allerbings tricfyt über jeben §n?eifel ergaben.

Zladf neuerbings r>on ^rau (£. IHerttjel in ^ranffurter Kirchenbüchern

angeftellten Hadrforfdmngen fcfyeint fte bereits \?5\ geboren 3U fein, r^ätte

alfo 3ur §eit tr^res Derrjältniffes mit Scfyröber bereits an ber Schwelle ber

Diesig geftanben. Die obige Angabe ftütjt fieb, tpie meine früheren auf

itjreu Hefrolog, iiacfy bem fte ^78^ im 46. 3a l? re fyws 2Uters geftorben

fein foll.

2 Sie mußte fogar eine ber tragifcfyen <5Iau3rollcn <£fyarlottens, bie

(Sräftn Hutlanb in ber (Sunft ber dürften, fpieleu!

8
I. S. 287 f.



lOzi 3ofy. ^riebr. Heinecfe,

IDirreu unb Sorgen feiner erften Direfttonsja^re (ein mußte. 3"

ernften unb Weiteren Charakterrollen, in fyeroifcfyen unb rüfyrenben

XMtem glänzte er als ein Stern erfter (Drbnung, ein roürbiger

Scffüler, aber nicty 2?acr}afymer, <£ffyofs.

Ziehen ilmt roettetferte, oon gtüfyenbem €fyrgei5 befeelt, 3ol?ann

5riebricrj Heinecfe, ber ^770 mit (einer jungen 5rau als ein rot«

bebeutenber proom3fd]aufpieler 3U 21cfermann gefommen toar unb

pcfy fdmell in biefem Kreife 3U einem mefyr burd? bie Schärfe

feiner CBjaraftertftif unb ^>ie unge3toungene ZTatürlicbfett feines

Spiels als burcfy 5euer unb £eibenfd)aft ficf? aus3eidmenben Qat--

fteller enttoicMte. 21ber erft nacrjbem es irmt gelungen roar, feinen

Rivalen 23ord?ers burd? ein nid}t fel?r anftänbiges 3ntriguenfpiel

im 3anuar l^^k 3U e^m Kontraftbrucr? 3n t>eranlaffen, fyatte er

für feinen Cr»atenbrang gan3 freien Spielraum, ben er mit ebenfo

r>iel (£ifer roie <£>e\d\id 3U benutzen roußte.

21n üielfeitigfeit fonnte er per? mit Borchers nicfyt meffen,

aber er Tratte <£ines r>or ifym ooraus: eine glän3enbe äußene

<£rfd]einung. T>iefe mad)te felbft in Ciebfyaberrollen fein (Siücf,

für bie es tfym im übrigen an jugenblicfyem 5euer unb <£legan3

ber Verlegungen fehlte, dagegen ftanb irmt in rüfyrenben unb

patfyettfcrjen £>äter= unb fjelbenrollen eine fraftr>olle ZTTännlicr/reit,

eine fdilicfyte (Sröße in {Eon unb (Sebärbe 5ur Derfügung, bie

ifym allemal t>ie £jer3en im Sturm getr>ann. l
Dielleicbjt fyat es

nie einen Sdjaufpieler gegeben, ber 3ur Derforperung bes (Söfc

r>on Verlid]ingen in allem unb jebem fo berufen roar, roie

Heinecfe. Dergegenroärtigt man per?, roie biefer Cypus bieberer

tEreuljer3igleit im folgenben Dezennium auf ber 33ürme Schule

machte, fo begreift man, roie Heinecfe einer ber gefeiertsten Dax-

fteller feiner <§eit toerben mußte. 5ür tragifcfye dfyarafterrollen mit

einem Stiel? ins 23osl?afte unb 3"trigante roar ifym bagegen feine

äußere <£rfd)einung ein entfer/iebenes £}inbernis, fo fefyr fein perfön*

1 €tne glän3cnbe CfjaraFtertfttf ber fcr)aufpielerifd?en 3«^i D i^ua^tät

Heinecfes fyat Hlcyer im 'Eeben Scfyröbers (I. 243 f.) qe^eben, wobei man

nur bebauern fann, ba$ ilnn für bie Cfyaraftertftt? feines gelben tridjt eine

ärjnlid?e glücfltdje prägnan3 3U o3ebote cjeftanben r?at.



3rocfmanns erjles auftreten. ^05

lieber (Zfyavattev, in bem Derftanbes falte unb ein -Ejang 5m: 3ntrigue

entfcfyieben f>en>ortraten, ifm gerabe ba3U 3U befähigen fcfyienen.

Weniger glücflicfy Blatte es nad\ ben erften <£inbrücfen bie

Direftion mit einem jungen aus <Sta$ gebürtigen unb für bas

Sad\ ber jugenblicfjen gelben unb £iebfyaber auserfe^enen Scr>au=

fpieler getroffen, ber nod? 3U 2lcfermanns £eb3eiten im 5rütjling

^ 77^ angeworben rr>ar unb bei feinem erften auftreten t>om

publifum entfcfyieben 3urikfgeu>iefen umrbe. 21ud} bie Scfyaufpteler,

Beinecfe, Utöller 1 unb Borchers an ber Spifce, [teilten bem neuen

Kollegen ein ungünftiges Prognoftifon. Xlnt Sdjröber glaubte

Bjinter bem gc(prei3ten patfyos, bem 3tr>ifcrjen neroöfer ^afyrtgfett

unb peinlicher Steifheit unficfyer Inn* unb fyertaftenbeu Spiel bes

21nfömmlings , beffen uncerfälfcfyter öfterreicfyifcfyer T>ialeft ibm

nid]t minber unerträglich flang als allen Übrigen, bie 5nnfen jenes

lobernben 5euers aufbüken 3U fefjen, roelcfyes bas erfte €rforbernis

eines tragijcfyen Reiben unb Ciebfyabers tft. Unb ^a ber junge

UTann im übrigen ein r»ortrefflid]es Süßere bafür mitbrachte,

— einen nicfyt über mittelgroßen, aber wohlproportionierten Körper,

ausbrucfsr>olle fcfyöne männliche <güge, flug unb feurig 3ugleid?

bliefenbe klugen unb ein angenehmes unb fräftiges 0rgan — fo

bjelt er bie Sacfje feinesroegs für ausftcfjtslos, allen <§>u>eiflem 3um

Crotj aus biefem (Segenftanb ^>es 5potts unb 2Hitleibs einen Künftler

fyeraus3uarbeiten, beffen fidj feine 23ütme 311 fcfyämen brauchte.

f
,€r wirb <£ud? allen noefy 5anb in bie klugen ftreuen," rief er

ben Ungläubigen 3ur>erficr>tlid} 311. Unb er behielt glän3enb Becrjt.

3ofyann 5ran5 fjieronvmus Brocf mann, geboren 3U(Sra3

am 50. September \7^5, alfo ein ^abt jünger als Scfyröber, batie,

als er \770 in Begleitung 3 ^arm Bicfyarbs oon Kur3' Cruppe

3U 21cfermann ftieß, eine 3u9en0 hinter ficrj, hie in manchem an

1
Fiehuid} (ferbtnanb tTCöller, ber com ^rüfyling J770 bis 311m f^erbft

J772 trtitglteb ber 2Jc?ermannfdjen (Truppe mar. (Er mar Brocfmanns

nädjfter Mirale unb ilnn fielen aua% ba (Erfterer in ber dragöbte gan3

rerfagte, bis 311 feinem Abgang faft alle jugcnbltdjen gelben unb Siebfyaber

in ber Cragöbie 3U. Vod} braute er es, mofyl 3Utnetjt megen fetner menig

fyelbcnmäfjtgen (Erfdjetnung, nur 3U befdjetbenen (Erfolgen.



j06 23rocfmanns 3ugenb* unb tDanberjafyre.

Scfyröbers Sturm* unb Ceibensjabjre erinnert. Der Sorm eines

armen, aus paberborn ftammenben «ginngiegermeifters, blatte er

bei ben 3 e
f
u^en k*5 3U feinem \2. ^a^ve eine gute fvftematifcr/e

Sdmlbilbung erhalten. Dann blatte ilm mit \3 3afyren bie

XPanberluft unb bie Scfyeu r>or einem bürgerlichen <Sen>erbe in

bie XDelt, in bie Stürme bes ftebenjä'fyrigen Krieges fyinausgetrieben.

Abenteuer folgte auf Abenteuer. Hacr/bem er r>or ber Cyrannei

eines, 3U unumrbigem ^rofynbienft ibn mißbraudienben, raifer=

lidjen CDffoiers unb bem gelinberen, aber nicfyt minber unu>ill=

fommenen <gtr>ange, burd? ben eifrige ZITönc^e ifyn 3U einem ifyres*

gleichen machen trollten, entronnen, mar er nad? 3ietIofen Streifsügen

an berKüfte ber 2lbria fd]lie§Iid} mit fünfse^n 3al?ren unter eine 23anbe

Seiltän3er, oie aud) gelegentlich bramattferje 3nterme33t aufführte,

geraten, bei ber er faft ein 3<*fyr ausfielt. tDenn er aud? biefes

£ebens balb überbrüffig geworben unb, rtacfy fur3er 23efd}äftigung

als Klofterfcfyreiber, im ZTläv$ \762 nad? -E}aufe 3urücrgefefyrt tr>ar,

fo blatte bod? bie fragu>ürbige fd}aufpielerifd]e Ojätigfeit in ifym

einmal bie bämonifcfye £uft 3um Cfyeater getr>ecft unb bamit feinem

bisher 3iellofen Cfyatenbrang eine beftimmte Hicfytung gegeben.

3m 21pril \762 begann er als ZHitglieb ber in Ungarn unb

Siebenbürgen ifyr Umcefen treibenben 3obenbergifd}en Cruppe bie

fcbaufpielerifcbe Caufbalm, bie ifm, nacr? manchen Kreu3= unb Quer*

3Ügen, unb nacfybem er fid? \765 mit einer Cocb/ter feines prin3ipals

verheiratet biatte, \766 nad? XPien führte. 2>a aber fyier nur

bie f)übfd]e 5rau Cfyeres £3efd}äftigung unb Beifall fanb, nxifyrenb

er ftcr/ mit bem 5elbjäger in 2Tcinna r>on 23ambelm unb Hollen

pon ä^nlicrjer 23ebeutung begnügen mujgte, cerließ bas (Ehepaar

J767 tDien, gefeilte fid? ber Gruppe 3<>fePfy DOn ^ltr5 3u r
°*e

fie unmittelbar nad? Sd]röbers Abgang von bort erreicht fyaben

muffen. 3^ gehörte ^roefmann bis 3um ^rüfyling J77]( an,

voäfyenb feine 5rau, mit ber er übrigens in glücflicfyfter <£be

lebte, fcfyon J769 lieber nad? Wien 3urücrgefefyrt tear.

2Jls SedjsunÖ3man3igjäljriger trat Brocfmann alfo in ben

Kreis ber 21cfermannfd?en 23ülme ein: <£in junger ZTTann mit

frifeb/en offenen Sinnen, jeber Anregung 3ugänglid} unb t>on einem
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^eiligen (£ifer für feine Kunft befeelt. 2Tüit richtigem Blicf fyatte

er fofort erfannt, tt>ier>iel ifym nod? fehlte, um in biefer Um=

gebung bas 5<*d? aus3ufüllen, bas man ifym 3ugebad?t blatte, unb

er pries ben Zufall glücfltd?, ber ilm in feinem jugenblicfyen

Divettot einen fo rootgefinnten Berater unb einen, in ber 2luf=

faffung feines Berufs, fo gteicbgefimtten Kameraben blatte ftnben

Iaffen. Scfyröber nneber begrüßte in bem jungen (Defterretcfyer,

ber feiner (Einfielt ein fo unbegren3tes Pertrauen entgegenbrachte

unb ber, mit guten Spracfyfenntniffen ausgerüftet, auefy auf bie

in biejen ^aiiven ttm befcfyäftigenben litterarifcfyen 3ntereffen unb

plane mit tüofyttfmenber IPärme einging, einen (5enoffen, bem er

ftdj mefyr erfcfyloß als irgenb einem anbeten 2TTitgliebe feiner

Bürme. Brocfmann tr>ar benn aud? ber <£in3ige, ber 3U ben

Hhenben, wo ftdj bie (Sefellfcfyaft ber fEfyeaterfreunbe bei Scfyröber

oerfammelte, ^in3uge3ogen txmrbe.

Unter biefen belebenben €inbrücfen unb <£inffüffen entmicfelte

ftdj BrodFmanns Calent 3ur $veube feines Cefyrers unb 3um

Staunen bes publifums. 5eine un3u?eibeutigen Mißerfolge in

tragifcfyen Hollen Ratten es ber T>ireftion 3ur pflicfyt gemacht, itm

fürs erfte bafür nidjt metjr 3U oermenben; unb fo fielen itmt

3unäd?ft £ieb^aberrollen aller litt, 3ntriganten, (Chargen, (Ojeoaliers

unb bergl. 3U, in benen er mit ungeheurer Energie ber feiner

Spielroetfe anfyaftenben Untugenben 3U entäußern ftcfy beftrebte.

<£r brauchte Buer eigentlich weiter nichts 3U tBmn, als 3U t>er=

geffen, tr>as er gelernt, unb 3ur eigenften Ztatur 3urüc?3ufe^ren.

Denn ber fdjöne junge 2Ttann, ber übrigens auf biefen Por3ug

nid?t tsenig ftol3 tr>ar, mit bem gefcfymeibigen Körper, bem leb=

haften ZHienenfpicl unb bem tüofylflingenben (Drgan, fcfyien ba3u

gefcfyaffen, £}er3en 3U erobern unb grauen 5U betfyören. allein

u?enn es ifym aud? gelang, in ber Komöbie mefyr unb mefyr fiefy

in bie (Sunft bes Publifums fyinein3ufpielen,
1

fo tr>äfyrte es boefj

t>erfyältnismäßig fefyr lange, bis er bas Dorurteil gegen feine

Begabung in ber Cragöbie beftegte. Perfcfyiebene Perfudje, bie

1 Daneben trat er aud? im Singfptel auf!
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trm auf fein unruhiges Drängen Sdfröber machen lieg, fcblugen

Qär\$lidi fefyl. €rft [ein prin3 in ber (Emilia (Salotti am \5. TXlai

j(772 roirfte roie er foHte, aber erft fein €ffe$ in ber (Sunft ber

dürften am 28. 3UK J??3 überwältigte aud} bie <groeifIer unb

erregte einen Sturm ber Begeiferung. Don ba an fielen tbm

alle tragifcfyen gelben» unb Ciebfyaberrolleu r>on felbft 3U, unb in

jeber berotes er aufs neue bie Kraft bes eigenen Calentes unb

bie Kunft feines Cefyrers. ^retlid} in (Einem Blatte ficb/ Scfyröber

getäufcfyt: Die große Cetbenfcb/aft, bie aus jebem ZDort, aus jeber

(Sebärbe in feiger £ob>e auffcfylägt unb in bie fyt^en ber fjörer

unb «gufcb/auer breinfcbjlägt roie ein feuriges Scfyroert, bie roar

and? Brocfmann oerfagt. „(£r fpielte ben heftigen," bemerkt

gelegentlich fein ein Kunftricbjter,
x „er erinnerte an ibm; er roar

es nicfyt!" 21ber roofyl befaß er in r>erfcr)roenberifd]er 5ülle alles,

roas menfcb/licb/e pfyantafte an beftricfenben binreißenben (Seiftes*

unb Körpereigenfcfyaften für bas 3^albilb eines „gelben" je er=

fonnen bat Seine fjauptftärfe beruhte jebodj in ben Hollen, in

benen ein blenbenber überlegener (Seift, in allen Stimmungs* unb

5arbennuancen oon tieffter Scfyroermut bis 3U lädielnbem ^umor,

oon feiner 3r0"t ß 3U derbem Spott, von bämonifcfyer Überrebungs*

fünft 3U fdnneicbjelnber 2lnmut fcfyillernb, bie äußere fjelbengeftalt

3U befeelen fyatte.

„Das Ciebfofen, roelc^es bie £jer3en beftad?;" rüfymt ber eben

erroäbmte Kunftriditer 2 oon ibmi, „ber 23licf, ber alles ausbrücfte,

roas er roollte ; bas (Befielt, bem ob^ne X>er3errung gelang, 3ur fjälfte

Spott, 3ur fjälfte (Ergebenheit 3U malen; ber Stol3, ber in feiner

fjerablaffung Stol3 blieb; bie tDolfe ber Scfyroermut, bie ber 5reube

piafc machte : finb nie glücflieber ausgebrücFt als bureb/ ilm."

Xleben bem glän3enb aufgeb
v

enben (5eftirn bes Schülers

feb/ien 3unäcb/ft bie reifere unb reichere Kunft bes ZHeifters in ben

Schatten 3U treten.

Die Magere, überfcfylanfe — „er fyält bas oöllige preußifcfye

2Tfaß", oerfierjert 2llbrecb/t XDittenberg — , meift ein roenig nad?

1 IHeyer, Scfyröber I. 260.

2
21. a. ©. S. 26^



Scfyröber in Fomtfcfyett Sebientenrotten. ^09

r>orn geneigte (Seftalt, bas Blaffe längliche (Seftcfyt mit beu auf=

fallenb fleinen, toenig ausbrühst» ollen 21ugen, * ben bünnen Cippen,

fd]ienen itm als Scfyaufpieter auf bas (Sebiet 3U befdiränfen, auf

bem er fett feinen 3ugenbjafyren ftcfy faft ausfd?liej$lid} getummelt

blatte: auf bie fomtfcfyen 23ebienteurollen.

Der troefene fjumor, bie liftige Perfcfymifctfyeit, bie fid? felbft

parobierenbe <Sranbe33a, bie uferlofe (SefcfytDäfcigfeit, bie quecf=

filbeme 23en>eglid>feit ber 23ebiententypen ber älteren fran3Öfifcfyen

Komöbie unb hei (5olboni fcfyienen in ifym eine überrr>ältigenb natur-

toaste Derförperung gefunben 3U ^aben. Die blöben klugen

fonnten bann fo ununberftefylicfy luftig unb fd?elmtfd> blitjen, bas

ausbrucfslofe <5eftd?t ein fo überrafcfyeub brolliges 2T(ienenfpiel

entrrncfeln, ba§ audi berufsmäßige Krittler unb perfönlicfye (5egner

r»or biefem Sprungquell unerfd]öpfltd?er Komif ladjenb bie Segel

ftrid]en unb fidj für befiegt erflärten. 2

21ngeftd?ts biefer großen (Erfolge mag es, 3umal roenn man
bie ungeheure, auf feinen Schultern rur»enbe 21rbeitslaft erroägt,

3roeifelrjaft erfcfyetnen, ob er aus eigenem antrieb an eine <£r=

roeiterung feines HoHenfacfyes gebadet bähen roürbe. 21ber burcr?

bie Derfyältniffe rrmrbe er unroiberftefylid} ba3u gebrängt.

<gum Ceti roar es ber XDunfdj, im 3"^rcffe feiner Zfiuttet

ben <5agenetat möglid]ft ein3ufd?ränfen, ber ilm veranlagte, bei

einfteljenben Pafan3en 3unäd?ft pcrfucfystpeife Hollen eines r>er--

roanbten 5ad?es 3U übernehmen.

^um Ceil nötigte itm aud? bie allmähliche Umroanblung bes

Bepertoirs, burd} bas abfterbenbe ^nteve^e fur °*c aû £l>araFter=

fomöbie geboten, fiel? einen neuen XDirfungsfreis 3U fucfyen, ober

1 Sie maren ein (Erbteil ber Hlutter.
2 (Eine 21nalyfe ber ein3elnett tnerfyer gehörigen Collen mürbe, aud?

trenn für btefe pertobe bas überlieferte ZHaterial reichhaltiger märe, menig

fruchten. Die ungeheuren Hotienmaffeu, bie tfieyer im £aufe feiner Dar*

ftellung befprtcfyt, geben, nad? metner (Erfahrung, bod} fein lebenbiges Bilb,

ba felbft bem mit ben bamaltgen Hepertotrftücfen 3temltd} Pertrauten bie

(Eitelkeiten ber betr. Holle nie fo gegenwärtig ftnb, um ftcfy banaefy bie

fdjaufptelcrifcfye £eiftung corftellen 3U tonnen. Dergl. audj bas oben

I. S. 56, 21nm. 2, (Sefagte.
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rid?tiger, et rourbe, inbem er bie fdjeinbar feinem früheren Hollen*

fad? entfprecfyenben 23ebtenten ber Comedie larmoyante unb ber ifyr

üerroanbten (Sattungen bes Dramas übernahm, gan3 r>on felbft

5U einer Umgeftaltung feiner fcfyaufpielerifcfyen Cfyättgfeit geführt

Weldi ein rjimmelroeiter Hnterfcfyteb 3roifd}en ben Crir>ellinos

unb Sruffalbinos ber (Solbonifcfyen Komöbien nnb bem 3uft in

Ceffings Zftinna, ben er \76ty übernahm! Der gcm3e irnn geläufige

Uppavat für bie Darftellung ber 23ebiententypen oerfagte fyier.

2Iber bie fd}öpferifd?e (Seftattungsfraft bes Künftters fanb an

biefem ungehobelten (Sefelten ein Sind unoerfälfcfyter £?atur, bas

in allen feinften 5afern unb 5a'ferd?en aufsufäffen unb baufteilen

einen anfeuernben Hei3 gercäfyrte, roie noefy nie corf/er eine 21uf=

gäbe. Unr>ermerft roar er aber baburd? ins (Tfyarafterfacri über»

getreten. <£inen Schritt weitet auf biefer 23arm bezeichnete bie

ungleich merjr erfdjüttemb als fomifcfy roirfenbe Holle bes Käufer

in Stephanies ZDerbem, bie er roenige ZPocfyen 1
nacrj 2lcfermanns

Cobe übernahm. Zladi einet anberen Hicfytung be3eidmete eine

(Erweiterung bie Holle bes 21gapito in (Solbonis Derftelltem Kranfen,

bie er fcfyon am 22. 3ättuar J770 übernommen unb in ber ber

bisherige fomifcfje Bebiente 3um erftenmal als protagonift in

einer fomtfcfyen Crjarafterrolle erften Hanges auf ber 53ene erfcfyien.

Die Holle bes, oon r>er3er?renber Neugier geplagten, Rauben führte

er mit einer broliigen ZTaturroafyrfyeit unb ^rifdje burdf, bie irjm

felber fpäter als ber fyöcfjfte (Sipfel feiner Kunft erfcfyien unb bie

Hermann in ber Kuliffe einen 5fud? um ben anberen als 21us=

bruef bes fyöcfyften £nt3Ücfens entlocfte.

2IHe biefe Hollen, rcenn fie aud? 3uroeilen aus bem Komifcfyen

ins Hübrenbe unb patfyetifcfye Ijinüberfpielten, beroegten pdf nod]

burdnreg in ber Sphäre bes Draftifcfyen unb Derben. <£s fehlte

1 Zlad} ZHeyer (I. 225) fptelte er bie Holle bereits am \2. Hör». }77j,

alfo am 21benb r>or Hermanns Cob. Dem tDtberfprid?t aber ein Beriet

über bie 2fuffüfyrung com \2. Xlov. j[87j im (2.) Sdjreiben „Über bie

£?amburgifd}e Bütjne" ()(77 0, voo ausbriieflid? IPolfram als Darfteller bes

Kau3er genannt roirb. 3" Hamburg nmrben bie IPerber bann erft tpteber

am u- 3U1" \ 772 gegeben.
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aber nicfyt an überreifen unb überfeinen Beurteilern, bie im

(Sönnerton ifym ben Hat erteilten, er möge in feinem eigenen

3ntereffe ftd? mit feinen niebrigen ISebiententoUen begnügen. <£r

fei ber geborene poffenreiger, unb roenn er ben Vet\ud\ macfye,

fein Komifergeficfyt, bas man geroormt fei mit lachen 311 begrüben,

in emftfyafte 5<*lten 3n legen, fo roirfe bas nur ftörenb unb

peinlicfy.

21Herbings gab bie allgemeine ZHeinung biefen Stimmen nicrjt

&ed}t; aber fte liegen ftct) bocr? oft unb laut genug frören, um
ben Künftler immer roieber 3U ftrengfter Selbftfriti! 3U r>eranlaffen

unb irmt bie größte Belmtfamfett in ber weiteren 21usbelmung

feines Hollenfad?es 3ur pflicfjt 3U machen.

21ber bie <£reigniffe brängten tr^n übermächtig oorroärts, unb

er lieg ftcrj um fo roilliger roie ein rüftiger Scfyroimmer r>on ber

IDelle hinaustragen ins roeite Hleer, je freubiger er bei jebem

Stog oorroärts feiner mit ber gefteigerten 21ufgabe gefteigerten

Kraft fiel} berougt roarb. Hiirgenbroo bie neroöfe Dielgefcfyäftigfeit

bes mobemen Dirtuofen, ber Ijeute ben Harren im £ear unb

morgen ben Homeo unb übermorgen ben 3a9° fpielt unb burd?

biefe raffinierten Kontrafte feine unb ber «gufcfyauer Heroen rei3t unb

überrei3t. Scfyröber lieg bie Aufgaben an fiel] fyeranfommen, fagte

fte feft ins 21uge, unb roenn er in ernfter Selbftfritif 3U ber Über=

3eugung gefommen roar, iEjr geroacfyfen 3U fein, bann fübrte er

fte burefy mit einer fpielenben Ceicfytigfeit , einer Hatürlicfyfeit,

bie ben (5ebanfeu an einen erften Derfucr? eigentlich nie auf*

fommen lieg.

3n ber Sphäre ber typifcfyen Bebienten liatte er fidj allmäljlicri

aus ben nieberett Hegionen ber luftigen ZTTantelträger 311 ben r>or=

nebmeren Vertrauten mit elegantem, roeltmännifc^em auftreten

rjinübergefpielt.

IPenige Sage r»or 21cfermanns Cob (7. ZXov. J77j() erfebien

er 3tterft in einer rüfyrenben Bebientenrolle olnte jebe fomifd]e

5ärbuttg, als Vtinl in Beaumarchais (Eugenie. Vie fcrjlicfyte

Creur^erjigfeit feines 2(usbrucFs, foroie bie fparfame, aber eben

babnv<h iinenblicf? roirffame (ßetfifulation überrafcfjten alle. IT>entge



jt2 XtlaxincUi. paribom tPrantpott.

Hlonate fpäter galt es €milia (5alotti 311 befe&en. Sdiröber

wählte für ftcfy bie feinem bisherigen l^auptrollenfacfy am näcrjften

liegende Holle bes 2lngelo; erft auf drängen ber 5reunbe unb

Kollegen übernahm er ben ZTTarinelli, eine ber fd}tr>ierigften Der*

trautenrollen, bie je gefcfyrieben roorben.

IDenige IDocfyen fpäter bagegen roar es ein «groeifel an (einer

Derroanblungsfäfyigfeit, ber ifym einen neuen 2lnlajs 3ur 2lus--

bermung feiner runftlerifcrjen 2T!ad}tfpl>äre gab. <£s roar in ben

Cagen jenes früher
1 erroälmten «groiftes mit feiner TXlixttet, als

er üorübergeBjenb ben <£ntfd)Iu§ gefaßt fyatte, fiel? r>on ifyr 311

trennen.

Die Sdjaufpieler erörterten unter ftcfy bie möglichen folgen

feines 2lusfd?eibens unb famen 3U bem Schlug, ba§ bei ber immer

mefyr ftd? oerringernben 23ebeutung bes fran3Öfifcr/en Cuftfpiels, in

beffen BebientenroIIen 5d]röber allerbings unübertrefflich fei, man

feinen Abgang ntcfyt aÜ3u fefyr oermiffen roerbe. 5reilic^ „träre

er im <£rnftl?aften ebenfo ausge3eicrmet, fo möchte ilnn ber Ceufel

nacfyfpielen!" Der (5egenftanb biefer Kritif tr>ar ungefeBjen §euge

bes (5efpräd|s unb befcfyloß fofort, bie Kunftricfyter ad absurdum

3U führen. <£ben roaren bie Hollen 3U 23ocFs paribom IPrantpott,

einer lofalifierenben Bearbeitung r>on (Solboms Le Bourru bien-

faisant, ausgeteilt. Die Oelrolle bes d?oIerifcr>en, unter rauher

2Ju§enfette ein roeicfyes (ßemüt oerbergenben polterers mar Heinecfe

3ugebad?t, roäl?renb Scfyröber, roie getoölmlicl?, ben Bebienten

fpielen follte. plöfclid? begehrte Sd?röber ben eilten für fiel?,

allgemeines <£rftaunen. 5rau 2lcfermann fdnpieg, aber bie Kollegen

propBje3eiten HTißerfoIg. XDie in aller Walt follte Scfjröber mit

feiner gellen Cenorftimme bie obligaten 23rumm= unb 13a§töna

für ben mürrifcfyen (Sraufopf treffen unb r>or allen Dingen burd?

bas gan3e Stücf feftljalten. Der 2Jbenb ber 2luffül?rung fam, unb

auf ber 23ülme ftanb ber alte ZTTurrfopf, in fo übertüältigenber

unb 3ugleicrj fo liebensroürbiger 2?atürlid}feü, ba§ er allein ben

(Erfolg entfer/ieb. (5erabe ein Heiner <^ufafc r>on brolliger Caune,

1 (Dben S. 56.



Übergang 311 ernfien unb Hollen gemifdjter (Empfmbung. jj3

bie wie lichte Sonnenftrafyfen bie <5eftalt bes rounberlicfyen

Sonderlings umfpielte, gab ber Schöpfung einen eigentümlichen

Heij, ben Beinecfe i^r fcfyroerlid? 511 oerleifyen gewußt fyätte. Unb

bas (Drgan geborgte roiltig, auefy in ber tieferen Conlage; nur

Sdjröber felbft fpürte bie 21nftrengung, bie es i^m foftete» <£s

nxtr eine von ben (5eftalten, wie fie 21cFermann feiner <$eit mit

unr>ergleicr?lidjer Ciebensroürbtgfeit 3U üerforpem oerftanben fyatte,

unb mit freubigfter Überrafdmng fallen bie «gufcfyauer in bem

Sofyne unb 5d?üler oie verloren geglaubte Kunft in frifcfyen Savben

u?ieber aufleuchten.

Platte er mit biefen unb älmlicfyen Hauptrollen aus ber Sphäre

ber gemifcfjten (£mpftnbungen fid? als ein ebenbürtiger, in manchen

^ügen fogar überlegener Hebenbuljler Beinecfes erroiefen, (0 legte

er, noerj efye bas ^abx 3U <£nbe ging, oen 23eu?eis ab, bafa er

aud? in gan3 emftfyaften, cornermte ZPürbe r»erlangenben Hollen

reine unb coli Hingenbe Cöne an3ufd?lagen rsiffe.

2ln biefem ^iele fafy er fiel?, faft trüber IDillen, angelangt

am <£nbe feines erften Direftionsjafyres. 1

So wenig ben ,fcnterftefyenben nod? um biefe <geit flar fein

mochte, rr>as biefe Etappen in feiner funftlertfcfyen <£ntrr>icfelung

bebeuteten, 3umal er nadj wie vov bas gefamte, früher r>on ifyn

innegehabte, Boltenfad? beibehielt, fo tr>id?tig roaren bie gefammelten

(Erfahrungen für itm felber. <£t blatte in biefem, an trüben <£nU

täufermngen unb Sorgen fo reichen ^abjee rcenigftens bas (Eine

errungen : ben feften (Stauben, ba§ es nur feines ernften Heßens

bebürfe, um bie bebeutenb^ten unb fd}tt>ierigften Probleme feiner

Kunft 3U löfen, unb ba% bem Sdjaufpielbireftor Sdjröber

1
211s entfdjeibenbe Holle nennt JHeyer (I. 267) ben (Dberften Hicers

in £}ugb Kellys Ungegrünbeter Bebenfltcfyfeit, bie Sdjröber am 27. 3anuar

^77^ 3uerft fpielte: „Don btefer gett an füllte ftd? ber Fomifdje Sdjaufpieler

in fixerem Befttje, ernfrfyafte, rürjrenbe unb gemifa^te Hollen übernehmen

3U bürfen, orjne bie gufdjauer irre 3U madjen." 21ber bereits am 30. ©ftober

J772 fyatte er im dua^fabrifanten r>on £onbon bie gan3 ernftfyafte Holle

bes Dr. tDitltam mit fo günfrtgem (Erfolge gefpiett, „als ein beglaubigter

Cragüer rjätte erroarten tonnen". (tfieyer I. 237.)

Cttjmann, Sdjröber II. 8



tta Befd?äftigung im Singfpiel. tt)eiblid?e Hollen.

für bie großen Aufgaben, bie er mit ber jungen bramatifcfyen

Citteratur feiner Künftlerfcfyar ftellte, fein berufenerer Reifer ge=

funben roerben fonnte, als ber Scfyaufpieler Sdjröber.

(Eines ber rnelfettigften unb meiftbefcfyäftigten 2TcitgIieber ber

23ütme rr>ar er jebenfalls. Venu feine fünftlerifcfye tEfyätigfeit

befdjränfte ftcl? feinesroegs auf bas Scfyaufpiel allein. Dielmefyr

fielen in ^>en erften 3<*fyren aud? alle fomifcben eilten l im Singfpiel

ifym 3U, unb erft burd? ben Eintritt bes für biefe Hollen befonbers

geeigneten Scfyaufpielers unb Sängers Klos, im Sommer \773,

gewann er bie 2Tiöglicfyfeit, jtdj aus biefem $adi allmäfylid? gan3

3urücf3U3iefyen. (£r beburfte biefer (£ntlaftung um fo mefyr, ba

Borchers' 21usfd?eiben \77^ i^n eine Beifye bisher r>on biefem

gefpielter fomifcfyer Cfyarafterrollen 3U übernehmen 3u?ang.

Ziehen biefer immer toeitere Kreife 3iet)enben fcfyaufpielerifdjen

Cfyätigfeit
2 ging aber eine einfttr>eilen uncerminberte, angeftrengte

33efd}äfttgung im Ballet nebenher, unb tpenn er aud?, ber

eigenen Steigung unb ben Derfyältmffen nadjgebenb, bieraus fid?

allmäfylidj 3urüc?3U3ieljen begann, fo ift er bocfy bis 3um ^rübling

1 Selbst 3t»ei m ei blicke Hollen fintben ftdj in feinem Hepertoir aus

biefer §eit; bie (Souoernante in einer gleidmamigen (Sefangspoffe tDiener

llrfprungs, einem rofyen tHaa^roerf, bas fid? roofjl nur burd? §ufall iti bas

2Icfermannfd?e Hepertoir verloren. Die Hauptfigur ift ein fdjnapfenbes

IPeibsftüc?, bas fid? in Hofoli 311m (Ergoßen ifyrer Zöglinge beraufd?t! unb

bie „ITTutter 2Lnne", „ein altes W ei b r>on 95 3afjren" in Sebaines Sing-

fpiel Hösdjen unb Colas. „Der unüergleidjlidje Sebaine," urteilt ttieyer

(I. 2\6) barüber, „l^at in bem 3arten unb glücflidjeu (Semälbe länblid^er

(Einfalt bie gan3e (Entroicfelung bes leid?tgefd?ür3ten "Knoten von einer

alten, finbifdj geroorbenen, aber gutmütigen unb richtig füblenben Bäuerin

abhängen laffen. ITTan foll über fte ladjen, aber man foll ifyr roofylrootlen.

Sd?röber r>erbanb bie Sd?roäd?en unb ben (Eigcnfinn bes alters mit ber

fyödjften, faft an Derflärung ftreifenben Heinlidjfett. €r roar eine ^eilige

aus l&embvanbts Sdmle. 3^ habt bas Stücf in feiner £?eimat unb in

ber fixembe, biefe Bauerfrau nur in Sd?röbem gefeiten unb trage fein

Bebenfen, bie Kleintgfeit neben bas Pollenbetfte 3U ftellen, roas er geleiftet."

2 Da§ er anty für bie fleinfte Ztebenrotle, roenn es bas 3ntereffe bes

(Sanken erfjeifdjte, ftdj nidjt 3U gut ijiett, beroetft, ba$ er 3. B. jahrelang

in ber (Sunft ber dürften ben £ieutenant bes Corner gab.



Sefcfyäftigung im Ballet, £ambred?t, Dauer, 5d(ü^, Zimmermann, t 1
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^778, roo er überhaupt bas fallet aufgab, immer nocfy als

erfter Solotän3er aufgetreten. 5ür 2lnorbnung unb <£rfmbung ber

Ballets ift er ebenfalls in biefem gan3en Zeitraum allein auf=

gefommen, mit 2Jusnaljme ber <geit oom 5rüfyling i(773 bis

0ftober \77<{, u>o er in bem 23allettmeifter Sacco, einem ljeiß=

blutigen 3taliener aus (Salaottis Sdmle, eine, roie es fcrjemt, r>on

ifym ntcrjt gan3 nad? Perbienft gerrmrbigte Unterftüfcung unb (£nt=

Iaftung gefunben fyatte. Sdjon bamals liatte er ben <£ntfd?Iuß

gefaßt, überhaupt im fallet nid]t mefyr auf3utretreten, unb jtcfy

nur bereit erflärt, „im Ijöcfjften Hotfall" in Saccofcfyen Palleten

3U tan3en. 2Jber t>a merfa>ürbigerrr>eife biefer „fyöd?fte Notfall"

bei jebem neuen Ballet ftdj fjerausftellte, unb Scfyröber, roo es

fid? um bas 3ntereffe feiner ZHutter Ijanbelte, t>or feinem (Dpfer

3urücFfd]rerfte, blieb alles beim eilten.

Den Koryphäen, bie teils gleichzeitig, teils einanber ablöfenb

fict? in bie großen Aufgaben bes Hepertoirs teilten, reifte fid}

eine ebenfalls im Caufe ber 3a^re roecfyfelnbe Scfyar jugenblicr^er,

üorroiegenb in 3u?eiten Hollen befcfyäftigter Kräfte an, bie nur

feiten in ben Dorbergrunb ttaten^ aber, jeber an feiner Stelle, 3um

(Seiingen bes (Sanken bei3utragen toußten. So leiftete £am brecht

(J773— \780) in 3tt>eiten Ciebfyaberrollen fefyr Cücbtiges, roar in

3ol?. <£rnft Dauer (\769—75) aus fjilbburgfymfen, einem

trüber ber 2T(ab. Petter unb 3ugleidj einem ber XDenigen, benen

Sdjrö'ber freunbfd?aftlicf? naljetrat, 1 ein frifcrjes Calent für ZTatur=

burfcfym üorfyanben, roäfyrenb 5riebrid? Sdiüfy aus Straßburg

(\ 773— J778) in (Ojetxtliers, (Beeren unb Chargen, aud? neben

Sd^röber, (5lücf machte.

<gum Stabe ber Direftion gehörte außerbem aud} ber falenr*

polle Cfyeatermaler Zimmermann, ber mit Hicolini aus £raun=

fdjroeig nad? Hamburg fam, nad) beffen 23anferott bei Scfyröber

blieb unb, mit (Sefc^macf unb <£rfinbungsgabe ausgerüftet, burdj

ftimmungsDolIe Deforationen ben Darftellungen eine roirffame

1
(Er unb Brocfmann tr>aren einige 3afyre Sdjröbers Fjausgenoffeu

;

fte berpormten bie unteren gimmer feines 177^ be3ogenen ^äusd?ens im
©perurjof, rüäfyrenb Scr/röber fid? ben oberen Stotf üorberjalten rjatte.



jjö <2iu «euer Cfyeaterbtcfyter.

5olie 3U geben rougte. (Sebacfyt fei B?ier aud? bes roacfereu

Ojeatermeifters 2Jd?terfircrjen, ber, fdjon feit ](7<53 3ur Gruppe

gehörig, fid? bei Sd?röber burd? feinen bieberen (Eljarafter ntcfyt

minber tote burdj feine 2Jnftelligfeit fefjr balb eine ^lusnafyme*

unb Dertrauensftellung 3U erobern roujgte, beren er jtd? aud) bis

3U feiner {799 erfolgten penfionierung im rjödtften (Stabe roürbig

erroies.

Seit 21ft im Qe$embet j(766 Hermanns perlaffen fyatte, wat
ber poften eines Cfyeaterbicfyters hei ber Cruppe eingegangen.

<£s ift be3eicr?nenb für ben (Seift, in bem Scfyröber an feine

Aufgabe fyerantrat, ba% et, ungeachtet ber burcr? bie prefare £age

gebotenen Sparfamfeit, es eine feiner erften Sorgen fein ließ,

biefen fo lang oerroaiften poften roieber 3U befefcen.

2Tcit richtigem 231icf rjatte er erfannt, ba% gerabe in biefem

<geitpunft bie Bürme einen folgen litterarifcfyen 23eifu3er minbeftens

ebenfo notroenbig brauche, als 2lnno Dierunbfünf3ig, ba 2Icfermann

2Xft 3um erftenmale angeworben fyatte.

<£s galt eine Beform bes Bepertoirs an fjaupt unb (ßliebem

;

r>or allem aber galt es, fdmell unb reichlich <£rfa& 3U fdjaffen für

bie groge 2Tfaffe oerbraudjter Beftänbe, bie 3um Ceil nocr? aus

(Sottfcfyebs Cagen fyerrüfyrten unb bie bas publifum enblid? fatt

befommen fyatte. Unb Ceute, bie es cerftanben, mit fcfyarfem

23licf aus ber ZHaffe bie frucrftbarften unb roirffamften Stoffe

l]eraus3ulefen, mit (5efd}icf in geroanbtem Dialog 3U übertragen

unb gleichzeitig mit leidster £}anb aü$u 5rembartiges für bie

Bebürfniffe unb ben (Sefcrjmacf eines beutfdjen publifums gefällig

3U mobein, roaren bafyer für einen Cfyeaterbirefior, ber feinen

<£fyrgei3 barin fucbte, fein Crjeater nacrj feinen 3°een, für anbete

3um ZHufter 3U geftalten, ein Scr/a^.

€inen folgen glaubte Sdjröber in 3ol?ann Cfyrifttan 23ocf

aus Bresben gefunben 3U fyaben, einem jungen Scfyriftfteller, ber

erft unlängft als Cyrifer,
1

foroie mit einem profaifdjen Derfudj in

Sternes ZHanier bebütiett 2 unb burd? festeren 23obes 3ntereffe erregt

1
(Erftltnge meiner IHufe J770.

2 Die Cagereife. J770.
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fyaite, bas biefer Scfyröber mit3uteüen trmgte. 23efonbers empfahlen

ifm aber einige bramatifcfye arbeiten, * bie nidjt nur ein lebhaftes

3ntereffe, fonbem aud? entfcfyiebene Begabung fürs Cfyeater r>er=

rieten. <£ine feiner Bearbeitungen, bie fomiferje ©per Clariffe

ober bas unbefannte Dienftmäbcfyen, nad\ ZTTarmontels (Ersetzung

La Bergere des Alpes, fyatte noer? 3U 21cfermanns £eb3eiten 2 mit

ber ZHuft! bes Korrepetitors Böflig mit <5IücF bie 5euerprobe auf

ber 33üfme beftanben, unb 3tr>ar fyaüe 3U biefem (Erfolg nicfyt

roenig bie realifttfcfye Cebenbigfeit bes fomifd]en Dialogs beigetragen.

IDofyl unter bem (Einbrucf biefes «Erfolges engagirte Scfyröber

33ocf als Cfyeaterbicbter 3U (Dftern (772.
3 3" getüiffer 33e3ie£mng

fonnte aud) biefe fflafy als eine glücflid}e be3eidmet tt>erben.

Denn 33ocf oereinte mit ben (Eigenfcfyaften eines gutmütigen,

^eiteren unb anfprud?stofen (Sefellfdjafters in ber ^at eine

geiftige 33eir>egIid}Feit unb Pielfeitigfeit, xt>eld\e bie auf Um
gefegten Hoffnungen nod? übertraf. Seine Stärfe beruhte weniger

in bem Heidjtum eigener (Erftnbungen, als in ber gefdjtcften 2tn=

paffung an bie 3been 2Inberer, befonbers ber 5äfygfeit, einen

1 ^nr bas beutfd)e (Tfjeater. II. j 770/7*.
2

€rfte 2XuffüI|rung 8. (Dftober \7?\. JXHebertjolungen \o., \\., \\. t

23. (Dftober, \. unb 2. Hooember. Ztad) *773 war bas Stücf auf bem

JJepcrtotr.

3 Sdjon besljalb ift bie 3uerft in ber Chronologie bes beutfdjen Cfyeaters

(5. 324) aufgebraßte, aud} r>on Itfybe (^lugfd)riften Zlv. 6) angenommene

Behauptung, Botf fei ber Derfaffer ber mefyrfad) enräfmten, unter bem

pfeubonym 21nton ^reyenburg erfd)ienenen beiben Sdjreiben „Über bie

£?amburgifd?e Büfme", Hamburg, Berlin unb £etp3tg *77j, fyodjjr unroafyr-

fd)einfid); benn in biefer Sd)rtft toerben bie Dorgänge bei ber Hamburger
Bülme r-om \. ©frober bis 6. Z^ember \?7\ befprocfyen. allein felbft

trenn man annehmen wollte, ba$ B. ftd? um biefe §eit üorübergefjenb in

Hamburg aufgehalten unb ba feine Kenntniffe gefd)öpft Ijabe, fo fd)lie§t

bie Beurteilung, bte Bobes Sdmle ber £iebtjaber unb Bocfs eigene Oper
erfahren, entfdjieben bie Ifiöglid)feit oon Bocfs 2Iutorfd)aft aus.

Dagegen rüfjrt bie anonym erfdjienene ^lugfd)rift: „€tn?as Drama-
tnrgifd)es. (Einige fliegenbe Hbapfobien 3ur XZadjlefe aus ben ^Irdjtoen ber

(Erfatjrnng. €rftes pafet. *77V, un3n?eifelbaft oon Bocf unb nidjt, wie

ber Cfyeaterfalenber *775 angab, oon Bobe unb Claubius fyer.
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gegebenen, bereits bramatifcb gefalteten Stoff aus frember

Sprache unb Umgebung auf beutfcfye Derfyältniffe 3U über-

tragen. Unb fo fyätte er in ber Glfyat mit unb unter Scfyröber

aud? mel?r als bloße Arbeit für ben Cag fcfyaffen fonnen, roenn

ntcrjt eine unregelmäßige Cebensroeife itm förperlid? unb geiftig

ruiniert unb cor ber §eit ruhmlos bafyingerafft t\ätte. Sd\on in

ben legten ^al^ven feiner Cfyätigfeit in Hamburg ging es ftarf

mit tfym bergab, unb als er J778 fiel? r>on Sdjröber trennte unb

Heinecfe nad\ £eip3ig begleitete, roar er nur ein Schatten von

bem, roas er einft geroefen. 33alb barauf, ^785, ftarb er. 21ber

für bie <Slan3Jafyre ber erften Scr/röberfcfyeu Direftion ift fein

ZXame als eines begabten unb r>erftänbnisr>ollen Helfers am
IDerfe mit bem feines großen ^reunbes unb IDofyltfyäters r>er=

fnüpft. 2(ber auf bid]terifd?e arbeiten allein befcfyränfte ficr? feine

tEfyätigfeit nidjt. PielmeBjr roarb er aud] 3eittr>eifig mit ber

Leitung einer bramaturgifcfyen Züod?enfd?rift betraut, bie Scfyröber

— Ceffings 23eifptel mochte ifyn babei r>orfd?roeben ! — als eine

litt offaiöfes Organ ber Vitettion ins Ceben rief unb bie
\ 77^/75

unter bem Oel „£fyeatralifcf?es U)od?eublatt" J
in 23obes

Derlag erfcfyien.

1
llfybe, ^lugfd)rtften Hr. 2*. 3m gan3en 24 Stücfe. Das erfte erfaßten

am 30. 2luguft (774, bas 23. unb 24. am 28. 21prit (775. „DteJttengeberer,"

fyte§ es in ber „Dorerinnerung", bie bie fjamburgifdje Büfme 311m (Segen*

ftanb ifyreä (Sefdjmätjes unb ifyrer ntdjt feiten frummen unb fdjiefen llrtljeite

mad?en, bie Unbittigfeit, mit meiner man jetjt einer Cruppe begegnet, bie

fonft in Deutfa^Iaub ftets einen gerotffen "Rang behauptete unb gewiß Cro£

allen (fröfdjen, iftrlefan3en unb Knaben behaupten mirb, fyaben eine (Sefetf*

fdjaft r-on £iebfyabern ber Süfme bemogen, bies 2X>od)enbtatt fyeraus3ugeben."

Da feine Hamen genannt maren, blatte ber (Efyeaterfalenber von (775 bie

Dermutung aufgeteilt: „Die ^. Bubbers, Sobe unb Claubtus follen

baxan Tlnteil fjaben." Darauf marb aber im 20. Stücf bes „<Efj. W." ex*

mtbert: „Claubtus unb Bubbers fommen aait3 unfdmlbtg ba3U, unb Sobes

Anteil ift nur fetjr gering."

ITteyer (I. 272) fprtd?t nur gelegenttid? r>on „Bobens unb Bocfs (Ol. XV."

Den magren Sad)r>erbalt gtebt mofyl am treffenbften Söttiger in „3- 3- Bobes

£itterartfdjem leben" (5. LXXXVIII): „Der Sd?aufpieibtd?ter Bocf gab ein

tfyeatratifdpes IPodjenblatt tjeraus, 3U meinem Sobe bte 3been Vergab."



Bebeutung bes „Cfyeatralifdjen Wochenblattes" als offoiöfes 0rgan.
j j<)

So begreiflich es ift, baß Sctjröber, angeficfyts ber mannig=

fachen €ntftellungen unb Angriffe, benen feine BüEjne, feine Scf?au=

fpieler, bie 2T(a§na^men unb plane ber Direftion ausgefegt roaren,

ben Wnn\d\ hegte, fid? 5U reellen unb bas unparteiifd?e publifum

über feine roafyren 2lbficrjten aufsuflären, fo roenig glücflid? roar

bod\ ber (Sebanfe, bamit einen 2Jngeftellten ber Bürme 3U beauf=

tragen, ber felbft burd? feine Bearbeitungen unb T>td?tungen einen

fo roefentlicrien Anteil am Bepertotr fyatte unb barjer aud} bei bem

beften XDiüen nid?t im \tanbe roar, unparteiifd? 3U urteilen.

Cfyatfäcrjlid} ging es bemt audj ofyne bebenflicfje orationes pro

domo 1
nicfyt ab, unb bie gewonnene (Einfielt, ba% burd? berartige

ZHiggriffe mefjr gefefjabet als genügt werbe, roar wofyl aucrj bie

Urfad]e, ba§ Scfyröber ferjon nad? 3<*fyrcsfrift bas (Drgan roieber

eingeben lieg. 3mmerBiin gehört bas „£rjeatralifd?e tüocr/enblatt"

311 ben wertoollften 2Iftenftücfen ber Cfyeatergefcfyicrjte jener <£pocr/e,

benn feine allerbings nidjt 3aljlreid?en prin3ipielten (Erörterungen

geben autfyentifcfye (Erläuterungen 3U bem Programm, beffen £>erwirf=

lidnvng fid? Scfyröber unb feine 5reunbe 3um <giel gefegt Ratten.

XPenn 3. B. im 7. Stücf in bem „5ragment eines Briefes"

bie 5rage, „ob bie Neigung 3U ben Balletten ein Kenn3eicr?en

eines guten ober oerberbten (Sefcfymacfs fey?" aufgeworfen unb

im allgemeinen 3U Ungunften bes Ballets beantwortet roirb
, fo

fnüpfen fid? batan Erörterungen über bie üble £age eines

„T>irecteurs", „ber es mit einem parterre 3U tfmn fyat, bas fidjs

3utraut, Ceffings ober (Sötfyens arbeiten bey einer erften £>or=

ftellung 3U fritifieren unb oft bey falten 5rafcen in ein lautes

fjänbeflatfcfyen ausbricht: £a§ i£m bey ben heften 2lbftd?ten tlmn,

roas er roill, laß ifyx weber ZHüfye nod? Koften freuen

roitl er ficr? nicfjt fdmell an ben Bettelftab fpielen, fo ftnb ifym

bie fyänbe immer gebunben. So wenig icrj aber ein 5reunb

oon Balletten feyn fann, fo roenig fann id?s boefy einem Directeur

1

§. B. gletdj im erften Stücf: „(Einen großen IPertfy erhält btefe

(Sefeüfdmft burdj tfyren (Efyeaterbidjter £jn. Bocf, ber fiefy burefy bie (Erk-

linge feiner JHufe rütjmlidjft befannt gemacr/t fyat."



J20 Offotöfe 2lrttfcl über bas Ballet unb bie Operette.

übelnehmen, ba% er Ballette giebt, roenn er bie tägltcr/e (Erfahrung

cor 21ugeu fyat
f bafa irmt ein neues fallet mefjr in bie Kaffe

liefert, als bas befte neue (Drigmalftücf. IDenn er rnelletd?t nur

burd? Ballett unb poffenfpiele in ben 5tanb gefegt roirb, uns

3tt>ifd?enburcr? guteStücfe 3U geben? IDarum follt' id? bas eben feinem

ZHangel an <Sefd?macf sufdjreiben, roenn er nad? einem Crauer=

fpiele, roelcfyes bas £jer3 gefühlvoller <§>ufcr/auer in tiefe Beflemmung

gefegt unb ifyren 21ugen fjeifje «gäfyren bes Zflitleibs ausgepreßt

fyat, ein Ballet ober ein Hacfyfpiel giebt, roelcfye ben porigen gan3

roibrige unb mir in ber Cage meiner Seele gan3 unangenehme

€mpfinbungen erroeden. 3 er? xvette barauf, roürbe bas parterre

unb bie Cogen gegen Anfang bes Ballets ober bes Hadrfpiels

leer, einmal, ycoeymal, breymal : — er mürbe ben Wint balb t>er=

ftefjen unb ben 2lufroanb auf Ballette erfparen (fooiel Hed]enfunft

muß man irmt 3utrauen), bie gemeiniglid} rjöfyer laufen, als bie

Koften 3U fedjs neuen (DriginalftücFen. T>as Publifum fjat es

alfo geholter? in ber (Seroalt — ba% feine Ballette ober fd}led}te

Stixde 311m Porfcfyein fommen ober balb roieber vom Cfyeater

muffen. <£s fyahe nur einen befüfylbaren puls."

XDäfyrenb alfo fyier bie Direftion felbft auf eine faule Stelle

bes Hepertoirs bie 21ufmerffamfeit lenft, fid} bereit erflärt, beffernbe

fjanb an3ulegen unb 3U biefem Befyuf an ben Beiftanb bes

publifums appelliert, roirb im \3. Stüde bie ®perette mit guten

(Srünben oerteibigt, als ein Beftanbteil bes Hepertoirs, ber, „roenn

fte bann unb roann mit anberen StücFen abroecfyfelt, roie ein

<Serid?t auf einer CCafel, bas merjr 3ur (Erholung als 3ur Sättigung

aufgetragen ift, 3toar roofylfdnuecfenb, allein nur in ber 2Jbfid}t

bem (Säumen angenehm, bamit es auf eine angenehme 21rt bem

IXvvetit <§eit Iaffe, ftd} auf bie folgenben nafyrungsoollen Speifen

roieber 3U jammern." IDobei mit Zledit auf bas „Dann unb

tPann" bas entfcrjeibenbe (Seroidjt gelegt roirb.

Ungleich bebeutungsoolleren, roeil eine pofttioe Aufgabe ins

21uge faffenben Erörterungen begegnen roir im 3., 6. unb 9. Stücfe.

Durd? bie roeitausgreifenben unb tiefeinborjrenben Unter-

fudmngen über IDefen unb «groecf ber Cragöbie, in ber ^amburgifd^en



Die Stellung ber Komöbie im Hepertoir bes beutfdjen Cfjeaters. \2{

Dramaturgie, tt>aren für bie €nttr>icfelung bes nationalen Dramas

im engeren Sinne geroiffe Hicb/tpunfte gegeben, bie O?eoretifern roie

praftifern, trofc ZneinungsDerfdu'ebenfyeiten im ein3elnen, im großen

unb gan3en als unbebingt maßgebenb gelten fonnten. Die fjam-

burgifcfje Dramaturgie fyatte bie beutfcfye Cragöbie r>on ben legten

5äben, bie fte an bie ausgelebten unb erftarrten formen ber fran*

3Öjtfd)en Cragöbie fnüpften, enbgültig befreit; bie (Sefefce für ben

Aufbau einer aus bem Cfyarafter bes tragifcfyen gelben beraus--

tpacfyfenben fjanblung toaren anfcfyaulid} an ben Beifpielen alter

unb neuer Dramatifer entroicfelt, unb, obme inbtütbueHe Begabung

unb Temperament als bilbenben Sattov aus3ufd? ließen, roar bureb? bie

meEjr anbeutenben als ausbeuteuben £jinrr>eifungen auf Stjafefpeare

für bie Dramatifer ber &eit eine große, freie Hennbab^n eröffnet,

bie 3um fröbjicb/en IDettfampf einlub unb Streitern unb <$u=

flauem bie Seele mit freubigen Hoffnungen erfüllte.

Die Komöbie hingegen u>ar im Dergleidj bamit recr/t ftief*

mütterlid? bebad\t roorben. Der Dichter ber 2T(inna oon Barnb^elm,

ber über bie brei «Einheiten unb bie Katfyarfe fo erfcbjöpfenb unb

anregenb ftd? ausgelaffen, fyatte bie boeb/ minbeftens ebenfo feljr

im 2Irgen liegenbe beutfcbje Komöbie unb bie r>on tfyr 3U löfenben

Aufgaben faum flüchtig geftreift. Unb boefy !onnte barüber fein

^meifel beftebjen: follte bem beutfdjen £b?eater roirflieb» geholfen

roerben, fo galt es auebj an biefer Stelle bes Hepertoirs ben

fjebel an3ufe^en, galt es gerabe für bie (Erneuerung btefes Ceiles

bes Hepertoirs neue Quellen 3U bohren. Denn noeb, nie, feit

bas Cfyeater ein tägliches (Senuß* unb Unterbjaltungsmittel ge=

tüorben, fyat es mit ber einfeitigen pflege bes ernften Dramas

feine Aufgabe erfeb/öpft.

ZTTit einem fleinen Cragöbienrepertoir 3U ttnrtfcbjaften ift

letcbjt. Denn bas publifum ©erlangt nur bas Befte unb lefmt

in ber Hegel ZITittelgut rafdj unb entfcbjeben ab. Beim £uftfpiel

aber muß bie ZTtenge es bringen ; nidtf nur bas Befte roirb trueber

unb roieber perlangt, fonbern ^Ibtoedtfelung. Diefe Befcbjaffung

oon 2T[itteIgut, 3ur Decfung bes täglichen Bebarfs, bas angenehm

unterhält, ift gerabe für ben Bühnenleiter, ber feine Aufgabe fo
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ernft tüte möglich fagt, ber nicfyt ber 2TIenge bienen tütll unb bod?

von tfyr leben mug, eine ber fcfytüerften Sorgen. Hirgenbroo

aber liegen in biefer 23e3ielmng bie Derljältniffe fo ungünftig tüte

in Deutfcfylanb.

Hie §at bie beutfcfye Cuftfpietprobuftton auf ber fjöfye tfyrer

Aufgabe geftanben, tüeber fyeute nod? r>or Imnbert 3<*fyreu ; nie bat

fie mit guten X>urd?fdmittsleiftungen ben 23ebarf ber 23ürme 3U

becfen üermocfyt, immer ift biefe auf 21nleirjen üon auswärts an*

getüiefen getüefen, bie 3U Reiten einen gerabe3u bebenflicfyen Umfang
angenommen Ijaben.

23is in bie ZTTitte ber fecfoiger ^afyre bes vorigen 3afyrf?unberts

tcar biefer 23ebarf faft ausfcfylieglicrj aus 5ranfreicfy gebecft tüorben,

unb in ben Carmen ber fran3Öfifd?en (Eljarafterfomöbie hatte fid?

aucf? bas fyeimifcfye Cuftfptel betüegt. 21ber bas r^atte ficfy überlebt.

3u iranfreid? felbft blatte man bas <£rperiment mit ber Comedie

larmoyante üerfucfyt, auch, biefen Schritt com XOege Ratten tüir

nachgemacht. Das (Sefüty ber CDbe unb U^ulänglidifeit blieb,

üorübergefyenb brachte ber ^talienev (5olboni, ber burcfy eine

3iemlid} mittelmäßige Überfefcung bem beutfcfyen publifum unb

ben Darftellern ©ermittelt tüurbe, frifcfyes hieben unb neues Blut.

Unb gerabe bie ^IcFermannfcfye Gruppe bemächtigte ftcr? um bie

Wenbe ber fecfoiger unb fieb3iger 3<*fy^
1

biefes neuen Hei3mtttels,

bas aber eben ftcfy als ein Hei3mittel ertüies. 3^ frifcfyem,

lebenbigem, bem burcfy bie Schule bes Stegreiffpiels gegangenen

Darfteller geläufigen, tEempo gegeben, getragen burcfy fo aus bem

»ollen fcfyöpfenbe Komifer tüie 21cfermann, Scfyröber unb Borchers,

tüirften biefe 2(ugenblicfsbilber ttalienifcfyen Cebens auf bas publifum

tüte Champagner. 21ber bie Situationen unb bie ZHenfcfyen biefer

XDelt blieben bod} bem beutfcfyen unb nun gar einem norbbeutfcfyen

publifum innerlich 3U fremb, um auf bie Dauer in öfteren lDieber=

fyolungen es 3U feffeln unb ilmt <£rfafc 3U bieten für bie ^eiteren

1 Das erfte (Solbomfdje Stiicf pamela voaxb bereits J756 ins

Hepertoir aufgenommen. 3m Bremer Hepertoir von J765 (ogl. I. 5. 298)

werben aufjerbem nodj aufgeführt: daoalier unb Dame unb Die 23e*

fefyrung bes alten Komöbtanten.
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Spiegelbitber aus feiner eigenen 21tmofpfyäre, bie es je länger

befto fcrjmers lieber unb mit oollem Becfyt auf feiner 23üfyne »er*

mifjte. 21ucf? einem 23ülmenleiter, ber toeniger als Scfyröber barauf

ausging, bem publifum „oen puls 3U befühlen", mußte jtd? biefe

Beobachtung aufbrängen. Wo unb u?ie aber tr>ar fyier 3,at 3U

fcfyaffen? „Die IDolfenbütteltfcfye 23ibtiotfyef, nad? ber," wie es

einmal in oen 21bre§comtoirnad}rtcfjten tjeigt, „unfere arme 3ülme

fo oft binfeuf$et/' n?ar unb blieb üerfcfyloffen. Der Scfyaufpieler

23ranbes, ber nicfyt ofme (Sefcfyicf unb babei anfprucfystos oen

burd] ZTTinna r»on 23arnf?elm gefef/affenen Cuftfpieltypus 3U panieren

fiel? beftrebte, rr>ar nur ein 2Tfann; originelle arbeiten ber jungen

Scfmle, r>or allem oon £en3, auf oie bas Cfyeatralifcfye IDocfjen*

hlatt unb bie 21bre§comtoirnacbncf}ten bie 21ufmerffamfeit bes

Publifums 3U Ienfen fucfyten,
1 u?aren 3U abmeidienb r>on ber

lanbläufigen Schablone, um auf bas Publifum ofme Vorbereitung

3U rüirfen. <£s galt alfo rcieber eine 21nleilje beim 21uslanb, unb

für biefe Stimmung 3U machen, tear eine ber Hauptaufgaben oes

0)eatralifd?en XDocfyenblattes.

1 21m \8. 3uli \?7$ brauten bie 21bre§comtoirnad?nd}ten bie 5. unb

6. S3ene bes \. Elftes von Der l^ofmetfter, ober Dortfyeite ber privat*

ersiermng. (Eine Komöbie bes £?erm Dr. (Sötfye [!], Derfaffer bes (Sötj

r»on Berltdjingen. 21m \8. (DFtober ^77^ brueft bas vlrjeatralifdje Wochen»

blatt bie 2. u. 3. S3ene bes 5. 21ftes r>on £en3' Heuern IHeno3a mit

ber djaraftertfttfdjen €infüf}rung: „Über bie ^erren, bie alles beffer roiffen,

alles reformieren, alles na<fy ifyrem Sinne tjaben motten. Heben mir benn

in ber dürfei unb ift etwann ein jeber Kunftridjter ein Kabi ober gar

(5ro§üe3ter, ber jebem, ber feine Befehle übertritt, ein paar fmnbert prügel

auf bie ^ufjfofylen geben laffen fann! Diftiren, ja biftiren n>erben fte;

aber bie ©rmmädjtigen ! <£s giebt nod? freye ttlenfdjen, bie nad) (Sefetjen

wanbeln, bie fte aus ifyrem innern mannen <Sefüt)l nehmen; bas Hetdj

ber pfyantafie als irjre eigene Souveränität berjanbeln unb bes falten Hinters

ladjen, n>ie ein europatfdjer IHonardj über bas (fefta eines IHufti. £?ter finb

ein paar 53enen eines foldjen unbänbtgen (Setftes, momtt er feinen neuen
IHeno3a fdjlie§t. flParum fie bas Stücf fdjlteften? ITTit ben emtgen

IParums! <£r fd?lie§t mit einem £ecferbiffen für bie Kunftrtd?ter, bie

üietleid^t im gan3en Stürfe feinen anberen für irjren (Säumen ftnben motten,

roetl bas (Etfdjgerät nid?t nad} irjrem Sinne."
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Sd?on in ben Cagen ber (Sottfcfyebin Ratten bic litterarifdjen

Reformer bie auslänbtfdjen originale burd? Derbeutfdmng ber

Hamen unb Übertragung ber I^anblung auf beutfdjen 23oben,

beutfdje Derbältniffe ifyres frembarttgen (Efyarafters $u entfleiben

r>erfud?t. Durd? bie Stümperfyaftigfeit ber 21usfüfyrung waren

aber biefe <£rpertmente mit Hecfyt arg in Derruf geraten. fjtn=

gegen war es 23obe mit einer Übertragung r>on (Eumberlanbs

ZDeftinbier \772 bereits geglücft, oermöge ber ilnu eigenen

2lccommobationsfäE}igfeit bas fpe3tftfd} englifdje, für ein beutfd?es

publifum nicfyt genießbare Kolorit bes (Originals burd} entfpredjenbe

beutfdje Cofaltöne 5U erfefcen. tfnb biefer, trofc 2IIbred]t IDittenbergs

JDiberfprud? mit Beifall aufgenommene Derfud? ermutigte iEm

unb feinen 5reunb, eine Heubelebung bes Cuftfpielrepertoirs

unter biefem (5eftd}tspunft einmal planmäßig im (Sroßen 3U

wagen.

Die ausfüfyrenbe fjanb tr>ar 3unäd}ft £3odF, ber 3. 23. in ber

Sdmle für ZDeiber bie 53ene aus <£nglanb na&i Sdjleften r>er=

legte, ben typifdjen 3^1änber (Eonnolly wi einen typifdien pommern
Dammin üerwanbelte unb fid} biefer unb älmlidier ireifyeiten, bie

er fid? mit bem (Original erlaubte, als eines Dor3ugs gegen bie

bis bafyin übliche wortgetreue Übertragung befonbers rühmte.

Dag biefe unb äfmlicfye Derfudje jefct fo gut einfcrjlugen, lag aber

nicfyt allein an ber größeren (Sefdjicfticfyfeit ber Bearbeiter, fonbecn

r>or allem aud} an ber glücflicfyeu Wafyl ber (originale. 21udj

fyier war offenbar 23obe ber spiritus rector für ben Direftor wie

für feinen Dramaturgen. <£r, ber als Überfefcer Sternes ben

fpe3iftfd? englifcfyen fjumor in feinen fraufeften, aber aud? genialften

formen feinen Canbsleuten erfcfyloffen fyatte, er, beffen geiftige

Heimat mefyr unb mefyr bas merry old England geworben war,

er wies auf bie bis bafyin fo gut wie gch^lid? t>ernad}Iäfftgte

englifcfye Komöbie als eine 5unbgrube für bie 2luffrifd?ung bes

abgeftanbenen Cuftfpielrepertoirs fyin. Sein €igentlmm finb, wenn

aud? nicfyt ber 5orm, fo bod? bem (Sebanfen nad), bie beiben

Sfyeatraltfcfyes Wodienblatt 3. Stücf com \5. September.
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^luffäfce bes £Ejeatralifd?en Wochenblatts, 1
in benen treffenb

mit rafcfyen fieberen <gügen bas Programm aus einem allgemeinen

Überblicf über bie (5e(ctjicr»te bes Cuftfpiels entroicfelt roirb. 2ltte

Dölfer, meint ber Derfaffer im 6. StücF, Ratten in ber 231üte3eit

ifyrer Citteratur ben (Sefdmtacf für bas eigentliche Cuftfpiel

gehabt, „roie es 3U ifyren Reiten 21riftopr;anes, ZHenanber, plautus

u. a. m. lieferten." Unb fo fyahe auefy nod} 2T(oliere geglaubt,

„feine <gufd?auer famen unb befucr/ten bas Scfyaufpielljaus eines an=

ftänbigen fröfylicfyen Zeitvertreibes, einer aufmunternben (Erholung

roegen. Darum machte er fiel's 3ur pflid^t, fte auf3ufyeitem, barum

fucrjte er tfyre fifclicfyen ^lecfcfyen auf, fte 3U einem gefunben (Selädjter

3U rei3en. <£r roußte, fte roaren ber «gerftreuung, bes Vergnügens

roegen ba, unb ifyr Vergnügen roar alfo bas ^jiel feines brama=

tiferjen Stubiums." Die fra^öfifcfye nacfymolterefcrje Komöbie fei ba=

gegen entartet, fte roollte „ben belerjrenben pfyilofopfyen" fpielen.

Die Deutfcrjen gälten bas lange blinb nacfygeafymt. „<£in Scfyroall

bergleicr/en fran3Öftfcrjer Überfefcungen tyranniftrte auf ber beutfcfyeu

BüBme, unb es roar nur e i n ZÜittel, biefe Cyrannen 3U oertreiben —
ba$ man ficrj nämlid? oon Calais nact? Dooer überfefcen ließ unb

unter ben Briten (bie näcfyft ben Spaniern unb Italienern bem

eigentlichen Cuftfpiele unb bem roafyren <5efcrnnacfe noefy treu

geblieben) beffere 2TTufter aufjucfyte." .... (£iner ber erften

mit, ber „unferem (Sefcrjmacf baburefy beffere Bicfytung 3U geben

oerfud]t, ba$ er uns auf bie fräftigeren Stücfe ber <£nglänber

aufmerffam machte", fei ber Überfefcer ber <£iferfücr?tigen <£fye=

frau oon Colman 2 (b. i. 23obe!) geroefen. anfangs Ratten

3toar bie ^uferjauer bie Xla\e gerümpft über bie „poffen", manche

fyätten bie (Einheiten oermigt, Dritte fyätte ber „freie fflify" t>er=

letjt, item fte Ratten aber 21He lachen muffen, unb man fei 3U

ber (Einfielt gefommen, ba% Beaumont unb $letdiev, Cumberlanb,

Colman u. a. „eben feine Dummfopfe geroefen". „Der fjumor

oerbrängte bie ernftfyaft pi nfelnbe Zfioxal unb bas Cfyeater

1
6. Stütf vom \<\. (Dftober unb 9. Stücf t>om 25. (Dftober.

2 Die Überfettung erfaßten bereits J762. Die 21cfermannfdje (Truppe

nafym bas Stüd J765 in ifyr Hepertoir.
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tr>arb, roas es feiner Bestimmung nad? fein follte — fein pfytlo=

fopfyifcfjer fjörfaal, fonbern ein Sammelplatj erlaubter Sdjerse unb

anftänbiger Dergnügungen."

„3&1 3^rreige fyier ben Sauen," fcfyließt ber Bericht, „ben id)

übet ad}t Cage roieber an3ufnüpfen gebenfe, um fjerrn Scfyröber

bas r>erbiente £ob 3U erteilen, ba% er, fo oft es fidj tEjun laffen

n>ill, bie beften englifcfyen Stücfe auf ber Büfyne erfdjeinen lägt."

Die Befpredmng ber 2Iuffüfyrung t>on Beaumont unb 51etd?ers

Der befte ZHann giebt im 9« Stücf 2Inlaß, bas 0?ema roieber

auf3iine^men : „3d? freute midi übet ben Beyfall bes publtfums,

ben es biefem Cuftfpiele erteilte, fdjlofj baraus in ber Stille einen

23etr>eis für mid? unb meine Behauptung; unb fiefye, er bauert

fort, biefer Beyfall, unb fagt an, ba% bod\ fo etroas bran fe\m

muffe. 'S ift aud?, benn tvit finben nicfyt ZHenfdjen, rt>ie fte feyn

follen, jonbern (nad? prin3 tEanbis 21usbrucf), u?ie fie aus

bem ^eberfiel fommen. IDir fyören fie fprecfyen, tüie n?ir fte

überall ^ören. Wit geilen gleidjfam felbft mit ifynen um, unb

beluftigen uns über uns felbft, inbem roir uns über unfers=

gleichen beluftigen." Dasfelbe, fäfyrt er fort, fei bei ber

ZHolierefcfyen Komöbie ber 5all getr>efen. Zlnt fei in feinen

<£fyarafterftücfen, „in benen ber Dichter aus Imnbert (Sei3igen €inen,

aus ^unbert Unentfcfyloffen (Einen ic. machte unb in biefen <£inen

(Einigen alles Cäcfyerlicfye fyineinpfropfte, u>as er bei allen £}un=

berten gefunben", fdjlieglid? ein (Efyarafter fyerausgefommen, „ber

3u überhäuft mat". Die Zladifolger Zfiolietes Ratten bafyet mit

Hedjt bie IHilberung biefer Übertreibung als ifyre Hauptaufgabe

ins 2tuge gefaßt, es aber in ber 2Iusfüfyrung t>erfefyen. „Sie fielen

x>on einem (£rtremo ins anbere; unb bafyer ber gan3e Sdmxtll

r>on tr>einerlid?en Cuftfpielen, u>omit fie bie eigentliche Komöbie 3U

(5rabe Kümmerten.

"

Die (Englänber feien öer Hatur getreuer geblieben, unb „tvit

Deutfcfyen, als ifyre guten Stiefbrüber empftnben's. Daraus fid}

benn für bie beutfd?e Scfyaubüfyne bie fidlere Hatioität

ftellen lägt, ba$ bie englifcfyen probufte längeres (Slücf

barauf machen rcerben, als bie r>on jenfeits unb biesfeits
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ber Hfyone fyer, ofyneracfytet es bort mafytlidi nicfyt an

fomifcfyen (Segenftän ben fehlen fann."

<£s lag rta^c, gerabe im 2tnfct?Iu§ hieran barauf fyin3u*

roeifen, ba§ gerabe bie rr>i^igften unb luftigften englifcfyen

Komöbien aus ber älteren <§eit, Beaumont unb SUtd\evs 5ad\en

vot allen, ofyne 2T(ilberungen, oEme Ausmer3ung t>on unerträg=

liefen Derbheiten unb Hoheiten, ja oBrne eine teifoeife Hinge*

ftaltung ber (EEjaraftere unb Zfiotive auf ber beutfd?en 33üfyne

unmöglid] feien, unb ba§ hieraus bem Dramaturgen bas Zted\t

unb bie Pflicht exvoa&\\e, um bes £Defentlicf?en, bes fruchtbaren

fomtfcfyen (Srunbgebanfens, teilten im eisernen ficr? alle möglichen

ireirjeiten 3U nehmen. Aber biefes Argument, bas mit (Slücf

gegen bie an jebe Silbe bes (Originals fidt? flammemben Kritifer

üorgebrad]t toerben fonnte, tft nid?t oerpertet. €s erflärt ftd}

bas aus bem befuttorifcfyen Cbarafter biefer Ausführungen über=

baupt, bie aud? biesmal unoermittelt abbrechen.

Daß fte aber nicfyt ber augenblicfliefen Caune eines um
Stoff verlegenen XDocfyenblattfcfyreibers tfyren Urfprung banfen,

fonbern ba% fie einen rpefentlicfyen Ceil eines u?ofylüberbacr>ten

fünftlerifcfyen Programms enthielten, mit beffen Derrüirflidmng es

bem Direftor unb feinen Beratern ernft wav, bas bemies nicfyt

nur bie (Seftaltung bes Hepertoirs in ber näcfyften 3eit, fonbern

aud? Scfyröbers eigene fpätere litterarifcfye Cfjätigfeit.

^ur Durchführung bes gan3en Programms aber, bas ja

auf eine Derjüngung aller Ceile bes Hepertoirs ab3ielte, uoarb

auf 23obes Anregung halb barauf eine ZTTagregel ergriffen, bie

in einet bisfyev nie bageroefenen (Sroßartigfeit alle bramatifcfyen

Kräfte Deutfcfjlanbs 3iir ZHitarbeit fyeran3og unb beren tr>ir an

ifyrer Stelle nod? ausführlich 311 gebenfen I^aben.

Um bie (Sefd?loffenfyeit unb Energie feines ZPirfens, bie bei

ber (Seftaltung bes Hepertoirs t>on Anfang an 3U tEage trat,

gan3 3U tüürbigen, muffen n?ir fyer 3unäcfyft unfere 231icfe nod?

einmal 3U bem ^eitpunft 3urücfu?enben, tr>o Scfyröber unter

fcr?tr>ierigfteu äußeren Derfyältniffen — id? erinnere an bie fatale

partnerfd]aft Hicolinis — Acfermanns <£rbe antrat.
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Hie Rhodus — hie salta fyieg es, aber er fütjlte ftd} an

fjänben unb 5üßen gefeffelt. Crofcbem trägt gtetd? bas erfte große

fünftlerifcfye (Ereignis bes ^afyces \712 hen Stempel (einer energi=

fdjen tfyatfrofyen perfönlidjfeit.

2Tad? ber ®ftermeffe J772 roar es, ha§ in Bobes fjaufe bie

2tcfermanns, Betnicfes, 23ord?ers unb 23rocfmann t>erfammelt

roaren. ^um ^tacfytifd? übergab ber ZDirt £milia (5alotti

Sdjröber 3um Dorlefen. 3" tiefer 21nbacr?t narjm bie Heine

Künftlergemeinbe bas XDerl bes oererjrten 5reunbes auf, bas irmen

ber junge T>iref*tor mit einer IDärme ber £eibenfd?aft unb mit

einer ieinrjeit ber CBjarafteriftif oortrug, bie 23obe 3U lauten

21usbrüd]en ber Berounberung Ijinrig. Unb mit bem voüen

23en>uj3tfein, hafa es ftd? um eine Aufgabe ijanble, hie r>on jebem

has Aufgebot ber fyödjften fünftlerifdfen Kraft perlange, u?arb in

hen folgenben XDoc^en bie (£inftubierung begonnen. Seit „21cfer=

mann feinem Sorme 3um erftenmal bie iüfyrung ber 23ürme

übertrug, fyatte biefer jebes neue Stücf ber (Sefellfdjaft oorgetefen.

€milia (ßalotti las er irmen smeimal r>or unb lieg fie su>ei

Cefeproben galten." 1 €r felbft roäfylte für fiel} hen 2Jngelo, unb

nur bem drängen ber Kunftgenoffen unb Sveunbe nacrjgebenb,

nafym er ben ZTTarineHi. Borchers erbielt ben (Dboarbo, ber in

Scr/röbers Porlefung unb 2Iuffaffung trofc bes gellen Cenorflangs

(einer Stimme auf bie fjörer ben tiefften <£inbrucf gemacht fyatie.

Dorothea fiel bie Orfina, ber neun3ermjäf?rigen Charlotte bie

<£milta 3U. ^roefmann gab hen prüfen, Heinecfe ben Uppiani,

(eine Stau hie (Oaubia.

3n biefer 33efefcung unb bei fo (orgfältiger Porbereitung

follte man meinen, fyätte ber T>ireftor roor>l getroften 2TCutes ber

(Entfcfyeibung entgegenfefyen fonnen. 2lber bie 23eforgnis, es fonne

bie reine IDirfung burd} hie im publifum rmber (Dboarbos tLfyat

fict? regenben 23ebenfen getrübt, bie 21bfid]t hes Didiers r>erfannt

roerben, oeranlagte ibn 3U bem in unferen klugen gefdjmacFtofen

^lusfunftsmittel, in einem r»on (Dboarbo gefprodjenen Epilog

1 IHeyer I. S. 230.
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T>iefen feine (Lfyat fclbft breit unb fcfytrmlftig rechtfertigen 3U laffen.

£s roar ein fünftlerifcfyer 5eljfgriff, aber hervorgegangen aus reinften

fünftlerifcfyen 21bfid?ten. 2lnbers serfyielt es fid? mit bem Prolog, 1 ben

er in ber Hotte bes ZHarinelli felber fpracfy. Vie (Sefdnnacflofigfett,

bie für uns bann liegt, r>or bem beginne eines ernftfyaften Stücfes

eine ber fjauptperfonen de omnibus rebus bas publicum fyaran=

guiren 3U laffen, »erlebte bie bamaligen «gufcfyauer nicfyt, jte

roaren txxxan geroöfmt unb hörten aus ben Porten gerne ben

freunblict/en <Lon einer perfönlicfyen Begrüßung Jjeraus. Uns

aber berührt es eigentümlich, roie fyier ber junge T>ireftor bie

erfte fid? itmt bietenbe größere Aufgabe 3um Einlaß nimmt,

tapfer unb befcfyeiben 3ugleid? fid] 3U einem Programm, unb 3uxtr

einem inbioibuellen Programm 3U befennen, in bem ber energifcfye

Vfinweis auf Sfyafefpeare unb (5arricf faft propfyetifd? Hingt:

„Der (Tag, 3*? r £?errn, fdjetnt a^ubredjen,

Unb no<fy rjat, erf ber prht3 erfdjetnt,

Der Kammerrjerr ein tDörtdjen erft als tfvennb,

<£in tPörtcfyen im Dertraun 3U fpred?en.

Unb fo ein IPort 311 fetner §ett gehört,

3ft, fagt bas SprtcfytDort, (Solbes roert.

„tPas mad?t bie Kunft?" rotrb balb ber Prtn3 ben Tflalev fragen —
„Sie gefyt nad) Brot," roirb (Eontt fagen — —
Wol\l uns, wenn Hamburg bann mit Cefftngs pri^en fpridjt:

Das fott fte ntef/t! Das foU fte ntef/t!

3n unferem (Sebtete ntcfyt!

So roadjfen Künftler auf 3U-XTTetftern,

arbeiten gern unb glüfm, ftd? 3U oereroigen.

Das fann unb rotrb unb mu§ 3U mer/r (Emilten

Den Didier unfers DolFs begetftern.

Der in ber alten Briten (Seift (Eudj burdj bes Gebens S3enen führet,

<£ud? burd? bas iabyrintf} ber £eibenfdjaften retgt,

<£ud? lädjeln lä§t unb mädjttg rühret,

Der als ein Btebermann ftdj bretft,

Den fto^en Zladibavnationen,

Unb tfyren 3ulten unb tfyren Desbemonen

(Emtlten 3U1? Redtten ftetlt.

Unb feine Deutfcfyen fd?ablos fjält. —

1 €benfo rote ber (Epilog oon Boc? gebietet.

CiÖmonn, Sdjröbct II.



j50 <Hrfie ^luffüfyruna, ber (Emtlia <Salotti.

Die Didftet ftnb ber Künfiler Pater,

Stjafefpeare fam erft, fei rt (Sarrief fpäter. —
Wot\ll Unfern Sarben Ratten tr>ir;

Das gute <51ücf erhalt uns Hm!

Dod? — (Sarncfs, CDIbftelbs aud? für tfm unb €ud? erstefm,

Das, £reunb\ ift <£uer XPerf — bas, (freunbe, rönnet 3^r! /y

Der <£inbrucf ber erften Dorftellung am \5. Zftai voav benn

aud} fo rein unb bebeutenb, roie es bei ber forgfamen £>orberei=

tung unb ber fytngebenben Begeifterung, bie alle Darfteller er=

füllte, 3U erroarten roar. „<£s ift nidit unfere 21rt," fyifat es in

ben 2lbre§comtoirnad)rid)ten vom \S. ZTiai, „jebe Dorftellung

r>on unferen Sdjaufpielern mit fetalem Cob unb nod? weniger

mit f)ämifcr?em tEabel 3U belegen, 1 unb foll es aud] je&t nid]t feyn.

21ber von ber 21uffüfyrung ber <£milia (Salotti fönnen rotr nid]t

unterlaffen, öffentlich 3U rühmen, bafa bie Scrjaufpieler ben größten

5Iei§ unb bie forgfamfte 23emülmng über [!] bas fittlid^e Der'

gnügen ifyrer 2TTitbürger an ben Cag gelegt, roelcfye irjrerfeits fetjr

3afylreid? roaren unb burd? bie aufmerffame 2lnfyörung bes Stücfs

einen Beroeis ber allgemeinen XParjrr^eit gaben, ba§ in freien Staaten,

reo Künfte protegirt unb freiroillig unterftü^t roerben, ber gute (Se=

fdmtacf 3U ^aufe fey." Das rjöcr/fte £00 warb Qovotfyea 2ldermann

als ©rftna unb 33ord?ers als (Dboarbo erteilt. „Das 3ugenblid]e

unferer Emtlia (Charlotte 2lcfermann) errjob biefe Holle fo febr, ba§

man nierjt roeig, ob man ber Hatur ober ber Kunft ober beiben es an

ifn* 3ufcrjreiben foll." Der prin3 (Brocfmann) rjätte nur an einet

Stelle (in ber S3ene mit Conti über bie Kunft) fälter, referierter reben

fönnen. „Der Kammerfyerr 2Tiarinellt (Scfyröber), ber uns fcfyon

als HTeifter in feiner (Sattung befannt ift, erfüllte in biefer Holle

unfere (Erwartung nöllig, ob es gleid? nad] (Drfvna bie fcfyroerfte

Holle im Stücfe ift." „(£r fcbmücfte 2Tcarinellis Derborbenfjeit

nid?t," berichtet aus ber (Erinnerung ein anberer (Seroäfyrsmann, 2

„aber er roar roeit entfernt, fie 3U übertreiben. Den 2T(eifter be=

3eid]neten befonbers bie §üqe, aus benen eine Spur nid]t gan3

1 Dies entfprad? burd)aus ber 2X>arjrr^eit.

2 IHeyer, ^. £. Sdjröber I. S. 234.



Sdjröber als IHarinelli. Urfadjen bcs geringen Erfolgs. ^3\

oerttlgter ttlenfcr/ltcrifeit fyeroortrttt. „„(Seftern roarjrlicr? bat fic mid?

fonberbar gerührt u.
f.

tu. — Sie finb auger fid), gnäbiger Ijerr —
21ber roas ift 3fynen? — <£rfennen Sic bie 5rud)t 3^^ <§urücf=

Haltung"" unb alles, roas bafyin 311 redmen ift, oornefymtid? aber

„ „2(rj, mein prin3, fobalb Sie roieber Sie finb, hin td? mit ganser

Seele -roieber ber 3*H*tge!"" fyatten in feinem ZHunbe einen 2ln=

Hang, ber ben Pertrauten empfahl unb bem «gufcfyauer begreiflich

machte, ba§ ber (Sebraucr? eines Wieners, ber feinen anberen

IDillen fyat, als ben feines X}erm, leichter 311 tabeln als 3U enU

beeren ift. <£in boppelter, reicher unb gefcfymacfüoller Hn$ug

vollendete bie (Erfdjeinung." 2Iud] bie „21. <£. Zt." rühmen, bie

^tusftattung 1
fei fogar bis auf bie beiben porträts fo geroefen,

ba§ „jte r»on ber Sorgfamfeit ber 2Icfermannfd|en Familie bas

fittlid] Schöne bes Scrjaufpiels in Hamburg 311 rieben, bie augen=

fcrjeinlicfyften 23eroeife gegeben."

2T(erfroürbigerroeife aber entfprad? biefem großen fünftlerifcfyen

Erfolge feinesroegs ber materielle. Sdion bie 3roeite unb brüte

Dorftellung am \ty, unb 25. Zf(ai fanb r»or ntd]t oollem, bie

oierte, nad\ bretroöcfyentlicfyer Paufe, am \6. 3uni, gar oor leerem

fjaufe ftatt; allerbings roar biefe letzte erft in 3toölfter Stunbe,

roegen Zlnroefenfyeit bes prin3en Karl oon fjeffen, angefeilt roorben.

Scfyröber fcfyob bie Scrmib bes ifym um ber Sacrje roitlen fcrjme^

liefen Mißerfolges auf feine ungenügenbe X>arftellung bes 2^arinelli.

€r taufcfyte, 3um ärger feiner 5feuube, mit bem Zmgelobarftefler

Zfibüet bie Hollen, orme ba$ bie am \ty. 2tuguft
2
auf Verlangen

„eines nicfyt unbeträchtlichen feiles bes fjamburgifcfyen publifums"

erfolgte It)ieberr>olung baburcr/ geroonnen \\atte, im (Segenteil,

roas ber 2lngelo geroann, oerlor ber 2Harinelli. 3 Crofcbem roollte

1 „Der (Theatermaler Zimmermann \\atte 311 biefer Dorfteilung ein

treffliches mobernes Staats3immer oerfertigt, bas, als ber Dorrjang auf*

rollte, mit ^änbeflatfd^en bebeifaüt roarb." Srfjütje, Hamburg. (Erjeater*

gefcr/idjte S. 388.
2 nicr/t ^8. 2Juguft!

3 Sdjröber febetnt benn auefy ben IHartnelli balb roieber übernommen

311 tjaben. ^ebenfalls 9a& cr * 773 bei ben beiben 21nffür}rungen bes

9*



j32 &it (Sunft ber dürften.

er pdf nicht baoon über3eugen laffen, bag bod? oielleidjt bte

Didjtung felbft bie Sd?ulb trage. Seine perfönlidje Derefyrung

bes Dichters, feine 23erounberung cor ber mrtuofen Befyerrfdmng

ber bramatifcfyen Cedmif, bte ftcfy barm offenbarte, oerfcr/loß ifym

üie klugen vor ber <£rfemttnij|, ba§ ber bramatifcfye Konfltft

felbft, gerabe bei biefer unerbittlich ftraffen Hosenträgern auf bas

unbedingt ZTotroenbige, bei biefem gefliffentlicfyem Per3icfyt auf bie

große roeltgefdjidjtlicfye 5olie, r>on ber fid? eine Pirginia fo be-

bentenb abgebt, auf bas große publifum efyer peinlich, bebrücfenb,

beängftigenb mirfen mußte unb baburd? bamals toie Bleute bas

Drama 3U einem bauernb bie Käufer fütlenben <§ugftücf t>on porn=

herein untauglich machte.

Dagegen ermies ftcr? ein 3<*fyr fpäter ein an runftlerifcfyem

IPert nidjt entfernt mit ber „<£milia (Salotti" 3U oergletcfyenbes

Drama als ein «gugftücf aüererften Hanges, roas um fo roünfcr?ens=

roerter tsar, als bie übrigen tragifcfyen 2Tor>itäten bes 3<*fyres \ 772

(Der Henegat, Der ^reigeift t>on 23ratoe, (£lementina r»on poretta,

Canfreb r>on Doltaire in neuer Überfettung, (Dreft unb pylabes

oon einem Ungenannten) r>om publifum mit einiger Ausnahme

bes ^reigeiftes 3iemlid} entfdjieben abgelehnt roaren.

Am 28. 3uli ][773 roarb 3uerft bie (Sunft ber Surften

gegeben, jenes tr>unberlid?e Mixtum compositum, bas ber r>iel=

geroanbte (Sießener profeffor Cfyr. X}. Scfymib aus ben <£ffe£--

bramen ber Banfs, Broofe, 3°nes unb Halpfy 3ufammengebraut

fjatte unb roelcr/es bas fyamburgtfdje publifum in einen Taumel bes

(£nt3Ücfens perfekte, beffen fjauptoerbienft ftd) bie Scfyaufpieler

3ufdjreiben burften. <£s roar r>or allem Brocfmanns (Ehrentag:

alle Anerkennung, bie ifym bis bafyin, roie feine ZHitfpieler meinten,

bas parterr mit Unrecht oorentfyalten fyatte, roarb ifym mit «ginfen

Ijeute ^eimge3a^lt. „IDenn id? fage, ba$ in Deutfdjlanb fein

Dramas in fjannooer (2*. unb 29. April) feine alte Holle. Am 23. 3uli

besfelben ^afyres roarb <£. 03. in Hamburg $e$eben, unb bei biefer (Selegen-

tjeit fpielte Sa^röber naa) ITCeyer (I. S. 257) ben IHarinelli „311m legten

IKal". Den ©boarbo übernahm er J777.



Brocfmann als <£ffer. \33

2Xlann — fclbft *3rücfner nidjt — fjerrn Brocfmann in biefer

Holle übertreffen fonne, (o roirb mir bas niemanb $ur partfyevlidjfeit

auslegen/' fcbjretbt ein 3afyr fpäter bas CBjeatraIifd]e rDocr?enblatt

(5. 5t. 2^. Sept. J77^) unb fügte, gegen XDittenberg polemifierenb,

binsu: „roenn icr/ fage, bafa bie tfyöricrjten HTänner, bie aud? in biefer

Holle 23rocfmann ansugreifen, irm burd} (Epigramme su läftern

fuerjen, blog Epigramme auf ifyr fcrjlecr/tes I}er3 unb froren feierten

Perftanb (treiben, fo roirb mid? niemanb billig anflagen; roenn id?

enblid? behaupte, ba% 23r. uns bie Schönheiten feiner Holle

boppelt empftnben läßt, bajj tr>ir bie XPolluft mancher Cfyräne,

bie roir bem <£ffe£ nadjroeinten, ifym 3U banfen fjaben, fo roirb

bies niemanb übertrieben tabeln, als biejenigen 21fterfritifer,

beren Cabel tob unb beren ZDiberfprud? 23efräftigung bem ift,

beffen <^iel bie IDaljrfyeit unb ber ben XDeg 3U tfyr mit bem

feften Dorfafc betritt, fid? auf bemfelben nict|t burcr? bie Dornen

unb Difteln aufhalten 3U Iaffen, roomit irm Dorurtfyeil unb Partfyey*

Iicrjfeit beftreun."

ZTTag aud? ber djolerifcfje (Dffoiofus in feinem (Eifer, es bem

boshaften He3enfenten fyeim3ugeben, bie 5arben ein roenig 3U

ftarf auftragen, es u?ar biesmal ftcrjerlid? bas allgemeine Urteil,

3U beffen Dolmetfcfyer er fidj machte. 2Tcod?te3rocfmann aud} nad? bes

ireunbes unb Cef/rmeifters Urteil bie Holle 3U fefyr auf ben £ieb=

rjaber fjerausfpielen, bie rjeroifdjen, ftaatsmänniferjen §üge bes

Cfyarafters 3U roenig herausbringen, bem großen publifum im*

ponierte ber roeiberberücfenbe glän3enbe Kaoalier, ber 3ubem

rfyetorijcb fid? r>or3Üglid} mit feiner Aufgabe ab3ufinben roußte,

gan3 ungemein. Unb ba er an Dorothea 2lcfermann eine in jeber

3e3ieljung ebenbürtige Partnerin als <£Iifabetl? r^atte, ba Charlotte

bie „bange Hutlanb" mit ben nur irjr eigenen fyer3ergreifenben

Conen 3U befeelen roußte, 1 ba aud) alle übrigen Hollen aufs

glücflicr/fte befefet roaren, unb felbft erfte Kräfte, ber Direftor an

1 Sd?röber felbft fyielt biefe Seifhmg für ifyre bebeutenbfte. 2lls \778

feine $xau bie Holle übernahm, fd?rieb er an (Sotter: „Das ift nodj eine

fernere Klippe, bie meine ^rau 311 erftetgen fjat, benn id? tjalte bie Holle

für meiner feiigen Sd?o?efter größte." (Sd?röber unb (Sotter. 5. *07.)



i 54, X)ic (Suuft ber $ürften : Symptomatifdjc Bebeutimg bes (Erfolgs.

ber Spi^e, in fdjönem (Semeingeift ftd? als Statiften r>ertt>enben

liegen, fo tarn in ber tLfyat alles 3iifammen, um über biefe Dor-

ftelluug jenen <51an3 unb fyer3berücfenben Räuber 3U perbreiten,

bem fein «gufyörer mit offenen Sinnen fidj ent3iefyen fonnte. 2tud]

ber erfahrene unb fritifcfye Cfyeaterbefucfyer roeig, ba% es feines*

tpegs immer bie größten 2T(eifterrr>erfe ftnb, bie in ber Darftellung

ben mäcrjtigften unb nacfyfyaltigften Einbrucf* machen. 3™ d5egem

teil. XDir trüffen alle, ba% nicfyt feiten gerabe bie lebfyafteften unb

bebeutenbften IDirfungen, bie aud? in ber Erinnerung 5<*rbe

behalten, von t>erfyältnismä§ig gefyaltlofen Stücfen ausgeben,

bie eine geniale Eh^elbarftellung ober ein burefy bie (Sunft bes

2Iugenblicfs tnfptrtertes Enfemble 3U einer neuen, f>öfyeren Kunft=

fpfyäre hinüberträgt. So ging es ben Hamburgern mit ber (Sunft

ber dürften; fie übte nicr/t nur in 3aijlreid)en IDieberfyolungen

eine uncerminberte 21n3iefyungsfraft aus, fonbern bie Erinnerung

baran blieb auefy noefy nad? 3a^ren , unr>erbunfelt, für fie bas

Scfyönfte, tr>as fie je genoffen. 3" biefem (5efüfyl tr>aren parterr

unb (Salerie einig. „Es ift bod? feine (Sunft ber dürften," tr>ar

nodi oft ber wehmütige Sd? lugafforb eines lebhaften 2lpplaufes.

5ür Sdjröber aber lieferte biefer, alle Erwartung über=

treffenbe, Erfolg uicfyt nur ben ^Beweis, ba§ feine Künftterfcrjar

in tfyrem frtfcfyem jugenblicr/en $euev unter feiner Ceitung felbft

ben fyöcr/ften Aufgaben gen?ad?fen fei, fonbern befeftigte in ifyn

aud? enbgültig bie Über3eugung, ba% es mit ber fran3Öftfd?en unb

fran3Öfierenben 2Ueranbrmertragöbie ein für allemal auf bem

beutfcfyen ^fyeater r>orbei fei. Die lehren, bie Ceffing r>or fed?s

3afyren in ber Dramaturgie gegeben blatte, waten jefct aud? bem

publifum in 5Ieifdj unb Blut übergegangen. Er burfte uid?t

nur, er mußte feinen <§ufd?auern aud? auf bem (Sebiete ber

Bjeroifcfyen Cragöbie fräftigere Härtung geben. T>er <§ettpunft

war gekommen, mit ben alten Crabitionen 3U brechen; u>ie oor

3afyren 21cfermann burd? bie Einfügung ber bürgerlichen Cragöbie

in fein Hepertoir bie Scfyaufpielfunft r»or eine neue Aufgabe

geftellt Tratte, fo u?ar es jefct an tfym, burd? bie pflege bes neuen,

an englifcfye Porbilber fid? anleljnenben Sypus einer f>eroifd?en



Derfdjnnnben ber 21leranberinertragöbte aus bem Hepertoir. ^55

Cragöbie ber tragifdjen Scfyaufpielfunft ein jungfräuliches (5ebiet

3U erfd}lie§en. 3w (Srunbe brauchte er ja nur an bas, was

2tcfermann begonnen, an3urnüpfen, unb bie in biefem Kreife feit

einem Dierteljafyrlmnbert gepflegte realiftifcfye Spietu?etfe burd?

eutfprecrjenb abgetönte fyeroifd}e 2lccente 3U bereichern. Va% er

fid? btefes <gufammenl?anges flar beroußt u?ar, unb bafo er vom

erften 21ugenbltcFe feiner 21{leinfyerrfd?aft auf biefe IDenbung plan*

mäßig Einarbeitete, beroetft mir ber Umftanb, ba% er nicfyt nur

(am 5. 2T(är3 J772) burd? bte 2lufnafyme von Btawes 5reigeift

eine alte <£l?renfd}ulb, bie gerabe ber 2Jcfermann fd?en Cruppe

auflag, cinlöfte, fonbern aud? in biefem ^abjee naefy 3iemlid]

langer Unterbrechung bie Dramen trüeber sur 2Juffüljrung brachte,

an benen fiel? feine^eit bie ebarafteriftifebe Spielipeife ber 21cfer=

mannfd]en Cruppe entttücfelt blatte: Sara Sampfon (bie allerbings

nie com Hepertoir r>erfd}tüunben tr>ar), ZHoores Spieler (\2. Xfiai

\?72), £illos Kaufmann von Conbon (\2. Oktober ^773).

Doltaires Canfreb, ber „nad? einer neuen, befferen Überfefcung"

nodj im 3uü 1(772 auf ber 3ürme erfcfyten unb ber aud? in ber

5olge neben 5asarts Soliman II. (J765) gelegentlich gegeben

u>arb, mar bie letzte 2tleranbrinertragöbie, bie er bem Hepertoir

einverleibte. Die (Sunft ber dürften, ber im Dezember besfelben

3atjres ZftaUets Vieira folgte, befiegelte bie Hieberlage bes alten

Syftems, bie bann ein 3aE r fpäter in ber „^tnfünbigung" 1 einen

eigentümlichen 21usbrucf fanb in ber Bemerkung: „0b tr>tr gleich

Crauerfpiele in Vev\en ntdjt gans ausfc^liegen, fo rr>erben uns

gleidivoofyl bie in profa, r>on fonft gleicher (Süte, r>iel lieber feYn."

3m (Sebanren an bie Jamben ber ScrjiUerfcrjen unb (5oetl}efd?en

Dramen empfinbet bies ber moberne Cefer — bie IDortfürjrer „ber

ZHoberne" urteilen allerbings anbers — als eine Barbarei. Selbft=

r>erftänblid? richtete ftd? aber b am als biefe Spi^e nur gegen ben

21leranbriner als bas ein3ige fyerrommlicfye Dersmaß ber Cragöbie.

Das 3<^^ \77Qt blatte eben in biefer 23e3iebung neue 2lnf*

gaben unb neue (Erfenntnis gebracht.

S. unten 5. U5 f.



136 CErfic 2Juffüfyruug bes Clatügo.

ZHerjr unb mefyr tjatie ftdj ber Braud? eingebürgert, tit ber

ZDod?e minbeftens einen 21benb ber Cragöbie 3U teibmen, unb bas

publifum bxadjte gerabe biefen Dorftellungen, bie in ben legten

3afyren ber alten Bepertoimnrtfdjaft am meiften unter feiner £fyeit=

nafymlofigfeit gelitten fyatten, ein fteigenbes 3ntereffe entgegen.

Branbes £rauerfpiel (Dltrüe, ein nidjt übel gelungener Derjud?

im Stile von Ceffings <£milia, machte mit Charlotte Adermann

in ber Titelrolle faft nod? mefyr <8lüd als bie (ßunft ber dürften

unb verbürgte burefy bie mit ber ftaunensrcerten <£nttx>icFelung itjres

Calents fcfyrittfyaltenbe Beliebtheit ber Künftlerin von Domrjerem

bem 21benb ben (Erfolg, an bem 3um erften Zfiale in Hamburg
ber Xlame (5oetfye auf bem 0?eater3ettel ftanb.

1

21m 23. 2luguft J77^ ging Cla r>igo in Ssene. Charlotte

2IcFermann als ZUatie, HeinecFe als Claoigo, Scfyröber als

Carlos, Brocfmann als Beaumarchais boten iljr Beftes, unb

ZHartens rüljrenbe (Seftalt, mit bem <geid]en bes Cobes auf

ber Stirn, wortlos ertragene Qual im fieberhaft glänsenben

2Juge unb um bie neroös 3ucFenben £ippen, ergriff alle fersen

aufs Cieffte unb haftete nod? lange in ber Erinnerung. So u?ie

fie, meinten nachmals bie Ceute, bie fie gefeiert, fyahe nie nneber

eine Scfyaufpielerin biefe fo leidet 3U r>ergreifenbe Holle 3U geben

üerftanben. ZHinber glücftc es, jebenfalls bei einem Ceil bes

publifums, ifyrem Bruber, beffen Carlos, roeil man aus feinem

2T(unbe an fo ernfte unb gewichtige Cöne nicfyt gewöhnt war, nid\t

oerftanben würbe. Die Befferwiffer aber rümpften fyölmifd) bie Zla\e

übet ben gefcfymacflofen Qizettot, bafa er fid} „biefes bei weitem

fd}wäd?fte Stücf bes fjerrn (ßötlje" 3ur Aufführung ausgefud)t

unb ben nad> bem Urteil aller Kenner ungleich bebeutenberen

(Söfc r>on Berlid?ingen ftd} entgegen laffe. Sie ahnten nid]t,

ba% bie Erfüllung ifyres „IDunfdjes" gan3 nafye fei.

1 Dies, unb ntcfyt wie Sa^ü^e beridjter, ber 28. Augufi, ift ber Cag
ber erften Aufführung. Die erfte ZPieberfyolung fanb am 26. Augujr ^taü.

3fyr folgten im September Aufführungen am 7. unb 20., im (DFtober am
5. unb 26., bann erft mieber am 30. De3ember in Sdjlesung.



<Söt5 von Serlicfymgen : Bebenden gegen bie 21uffUrning. j37

Was Schröter veranlagte, (Soetfy> mit (Elamgo bei feinem

publifum eu^ufübren, liegt auf ber fjanb. <£ine 21uffüEjrung

bes (Söfc pon 23erlid?ingen, auch unter ben heutigen Dülmen*

oerfyältniffen immer ein tDagnis, 3U bem ftcfy nur (elten eine

VixeUion entfd}lte§t unb bas nod? feltener rturflid? glücft, u>ar

unter ben bamaltgeu Derfyättniffen ein Unternehmen, bas gerabe

ein mit ben 23eftrebungen ber jungen bramatifdjen Hidjtung

innerlid? (ympat^iftrenber £^eaterpraftifer ftd? boppelt unb bretfad?

überlegen mußte, ^ebev, ber nur fjalbmegs fid} auf Bülmen=

roirfungen t>erftanb, fonnte r>orausfagen, ba% mit biefem aus einer

granbiofen (Seftaltungsfraft fyerDorgegangenen, burd? (Energie ber

Sprache unb Cebensfülle ber einseinen Cfyaraftere jeben Cefer ent=

5Üdenben Dichtung ein bem funftlerifdjeu IDert bes XDerfes audj

nur einigermaßen entfpredjenber tfyeatralifcfyer (Erfolg nid}t 3U er=

3ielen fei. X>a3U roar bas Knocfyengerüfte 3U forglos aufgebaut

unb ba3u fehlte es 3U fefyr an jenem r»on einem Zentrum aus ben

gan3en bramatifdjen (Organismus bemegenben unb belebenden brama=

tifdjen Tletv, mochte er in eisernen 53enen nod? fo ftarf mbrieren.

<£s ir>ar eine munberoolle fjer3erquicfenbe probe ber neuen

beutfdjen 2lrt unb Kunft überhaupt, aber nidjt bes neuen beutfcfyen

Dramas, tr>ie es bie Kenner ber Büfme trmnfcfyten unb erfernten.

(Serabe, bafc es bie 2Xia\\e ber blinben <£ntlmftaften aud? bafür

nafym, erfd?tr>erte bie Situation für ben Bühnenleiter, ber burdj

einen matten ober gar ZHiferfolg eines Dramas ber Bicfytung auf

ber 33ülme bie ganse Derjüngung bes Hepertoirs in 5rage

gebellt glauben mochte, älmlidje €rtt>ägungen — unb ficfyer

nid?t allein bie ^toeifel, ob ftd? bas IDagnis and) pefuniär lohnen

tr>erbe — toaren es, bie Scfyröber verhältnismäßig lange für bas

Drängen ber 5reunbe, Urnen (Söfc oon 33erlid?ingen 3U bringen,

fyartfyörig machten.

Sdjließlid? aber im £aufe bes Sommers trugen bie <£ntlmftaften

ben Sieg baoon. Unb bie 2Tfalmung, ber toir im Cfyeatralifcrjen

IDocrjenblatt r>om 27. September begegnen, „bie 2kFermannifd?e (5e=

f ellfcfyaft möge ftdj bod? ja nidjt bewegen laffen , aus ZlTangel an

Deforattonen bas oortrefflid^e Scfyaufpiel unferes — nidjt
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Sriafefpear
1 — unferes (Sötfye unaufgefübrt 3U laffen", roar fd?on

nur sunt Schein an biefe 21breffe gerichtet unb Bjatte lebigltd? ben

<gn?ecf, im publifum für bas im Hate ber Virettion ^efcfyloffene

unb bereits ins Wert (5efet$te Stimmung 3U machen unb auf bas

Kommenbe vorzubereiten.

bereits adit Hage fpäter (^. Oftober) folgte bie offoiöfe ZTTtt=

teilung: „Wie roir 3ut>erläffig erfahren fyaben, tüirb fünftige IDocfye

(Soetfyens (Söfc r>on 23erli dringen mit bereifernen fyanb

aufgeführt roerben. Dag es ntcryt efyer gefcfyefyen ift, tiat bloß an ben

not^roenbigen Einrichtungen ber Dekorationen gelegen. IDir

roünfcrjen, ba% Zfiab. 21cfermann für ifyre auf biefes feböne Stücf

r>ermenbete t>iele ZTcüBje unb Koften belohnt roerben möge, tr>eld?es

geroiß gefcfyefyen roirb, roenn unfer Publifum fortfährt, roie es

bisher getfjan fyat, gefällige Hücffid^t auf bas £3eftreben 3U nehmen,

Seinen (ßefcfymacf am rtatürlicfyen unb IPar»ren 3U r>ergnügen,"

3n bem am Cage nadi ber 21uffüfyrung batierten, inbes

natürlich Dörfer gefer/riebenen statte finben roir aber, anläßlich

23eaumonts unb Sletdiers, mit ber (Einheit ber $>eit etroas roitl=

furlid? umfprmgenber, Komöbie Ver befte Zfiann, bie "Se*

merfung, ba§ aud? bie größten pebanten babei vergäßen, ba% fie

„roenigftens ad\t Cage im parterre ftefyen müßten". T>abet entfd?lüpft

bem Schreiber ber fromme tPunfd?: „unb id? wiü fyier im

Vorbeigehen roünfcfyen (unb <£ud\ 3ur <£l?re hoffen), ba$ 3^r ü^cr

<5öt$ r>on 23erltd?ingen unb Konforten breimal fo r>iel ~3av\re

üergeffen fyaben unb nod? r>ergeffen mögt. Quod Apollo B. V. — !"

Zlad} ben begeifterten Stimmen, bie in ber preffe über bie

erfte Dorftetlung, am 2<\. Oftober, laut rourben, 2
\\atte man benn

and} glauben follen, ba§ bas XDagnis in großartiger IDeife

geglücft fei: „"Das Qaus tr>ar fo r>oll «gufd^auer, als es faffen

1
ZHefe (Segenüberftellung erflärt ftdj aus bem üorangegaugeneu 5a^:

„^üfyren bodj bie Griten ein Sdjaufptel ifyres SfyaFefpear auf orme alle

DeForattonen."
2 Tlües hierauf 3e3Ügltd?e fyat im IPortlaut $nt$ tPtnter in feinem

2luffa^: „Die erfte Ztuffüfyrung bes (Sö^ r>on Berltdjingen ttt Hamburg"

(Crjeatergefd?td?tlid?e iforfdmngen, herausgegeben von 23. £ttjmann. IL

\89\, S. ^ —59), mitgeteilt.
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formte; viele mußten umfebren, benn jebermann brängte fiefj, bas

große Hattonalbrama 3U fefyen, roelcfyes roir olme Scfyeu unb mit

einiger KecFfyett gegen Sfyafefpeares teat ober fjamlet aufftellen

formen, toenns ber Dergleicrmng bebürfte. — Die Sveiinbe bes

Volfs §aben über bie 2lufmerffamfeit ber <?>ufcr?auer 5reube gehabt

unb u>ie bie Derfammlung (0 Dielen Anteil nalmt, aud), ungeachtet

bes Heuen unb Ungercötmltdien, ifyren Beyfall melfältig 3U er-

Fennen gab. Da fteBjt man bodj, roie ZITutBj unb Küfmljeit bem

Stveitenben unb 5nebfertigen gefällt/' Imb ein mit »Ingemms«

unterseicrjneter 2lrtifel, ber r>ielleid?t von ZIXattliias (Elaubius

fyerrübrt, in ben ^breß=(£omtoir=Hacr)rid}ten an. Hocfy entrm-

ftaftifdjer lieg ftd> bas {Efyeatralifcfye Wodienblatt ©ernennten,

bas in bret Hummern, r>om \., 8. unb \5. Hocember, bas <£r=

eignis feierte. „Zfiöd]te bod> ber Dichter (SötBje aus allen IDinfeln

Deutfcfylanbs folcfje Leitungen lefen unb fyören, als icfy ilnn Ejter

mit gutem (Seroiffen beschreiben fann, um ftd? einigermaßen für

fein foftbares (Sefcfyenf belohnt 3U füllen." . . . 2lber nacfybem

bie Bemühungen ber DireFtion, bie 2lusftattung in Koftümen unb

Dekorationen, bie notroenbigen f3enifd}en Ünberungen unb fd}ließ=

lid) bas Spiel ber Darfteller im eisernen in ben Ijödjften <Zönen

gepriefen, ba fyeißt es am Schluß bes brüten 2Jrtifels : „VOie biefe

allgemeine IPetteiferung, wie (5ötlje r>on bem publifum auf-

genommen tüorben? Das follte jefct r>erfprocr>enermaßen bie

5ortfefcung fevn? — Pielleid]t mit ber <geit einmal! ^}e^t Füffen

rotr (Sötfye mit bem Kuß brüberltdjeu Beyfalls, Ferren uns gegen

(5ö&ens <Srab, roerfen eine fjanbooll ^eiligen Sanb barauf unb

rufen über ifym aus: Weite bem 3<tb
l
rbunbert, bas bid? ron

\'\<$l ftößt! VOeh\e ber Hadifommenfcfyaft, bie bidi r>er =

fennt! -"
<£r trmßte woh,l

f
ber begeifterte (Dffoiofus: roarum er ber

förmlichen Beantwortung ber $taqe aus bem 2X>ege ging : hier-

über tt>ar nichts «Erfreuliches 3U berichten, unb ber aufmerffame

Cefer fonnte aus gelegentlich eingeftreuten Bemerkungen \&\on

genügenb entnehmen, ba% ber IDefjeruf ntcfyt nur <5öt$ens

«geitgenoffen, (onbern ber ZTTafje bes Ijamburgijdjen publifums
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galt Die Ceute roaren oie 21usnafyme, bie, roie ber rtad]bar

bcs Schreibers, bei ber erften Dorfteilung allerbings oen Kopf

f
djüttelten , bei ber brüten aber meinten: „£}m! id? ijabe bod?

neulid) tneles oer^ört. 3^? muß es je efyer je lieber nocr? einmal

mit anfefyen! Wev roeiß, roas mir aud? fyeute nod\ entgangen?"

Die ZHerjrsabl roaren bie, „bie beim erften VTiaU bie Ztafe rümpften

unb ben ZNunb persogen, roeil fie über allem Schönen nid}t fing

roerben fonnten, roeil oas 2luge bem 0fyre (Eintrag tfyat unb oas

fjers barüber 3U fürs tarn," unb bereu Scfylußurteil roar: „3a,

3a 1 (Einmal lägt fid? ber Spa§ fachte mit anfefyen, roeil's roas

ZTeues ift, aber aucb. nur einmal!"

Sollte bem Krittfer, ber im (Eingang im (ßegenfafc 3U <&b\-

auffÜbungen „anberroärts, reo man fiel? begnügen Iaffen mußte,

ben ttrelteroater (Söfc in fran3Öfifcr/er Kleibung fprecr/en 3U fyören

unb fid} in ein mobernes 3artf?anfen führen Iaffen mußte," unb b od}

„über bem Dichter ben Decorateur oergeffen" fyabe, ber bie

beneibensroerte Cage oes rjamburgtfcr/en Publifums fyeroorgefyoben,

„bie roir ben alten <8öfcen fafyen, roie er leibte unb lebte, bie

roir uns in feiner Burg 3ugleicr/ in feinem 3afyrrmnbert befanben;"

ber nacfymals bie neuen Dekorationen „bas «gimmer in (Bozens

Burg, gan3 im <5efd]macfe ber bamaligen <§eit," ben unterirbifcr?en

(Sang sum rjeimlidjen (Bericht, „ber fict? burcr? fjerablaffung einer

einigen Säule in ber ZHttte 3U einem (5efängnis perroanbelt,"

bas „fyinten fo vorteilhaft angebrachte £id)t einer ijängenben

Campe" unb bie „Cradjten, roie fie uns aus jener <geit auf=

behalten roorben: Bitter unb Beutersfnedjte in tfyren Hüftungen,

ZHöndjsfutte unb Bifcfyofstalar , £}of* unb Stabtfleiber," bie „bas

21uge roeibeten unb oxe (Einbilbungsfraft nährten," begeiftert ge--

priefen — idj fage, follte bem Kritifer unb oor allem feinen

5reunben nidjt bod? angefid?ts ber IDirfung, bie biefe foftfpielige

2lusftattung auf bas große publifum liatte , bie 2Ilmung auf*

gebämmert fein, roeniger roäre Ijier metjr, jener (ßebanfe,

ben beutfdjen Sfyafefpeare auf einer beforationslofen Bülme unb

burd? fiel? feiber roirfen 3U Iaffen, roäre im 3ntereffe bes Dichters

ber glücfliefere geroefen? Denn offenbar lag es bod? fo, im
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beften 3eftreben bie Dichtung fo tüirfungssoll n?ie möglid? r>or

bas publifum 3U bringen; uxtr man in ber IDafyl ber ZTTittel

nicfyt glücflid? getr>efen. 3" &em <Slan3e ber Koftüme unb Vetova-

tionen r>erfd?roanb für bie große 2Tcaffe völlig ber poetifcfye Kern,

bie Dichtung warb 5um Sdjau* unb SpeftafelftücF. <£s war fo

gefommen, man mußte tfyatfäcfylicfj , was ber Krttifer nur bebingt

bjnftellte, „bem Qetoxateur mit bem genfer Varxt nnffen, ba§ er

bem Dichter vot ben Weg 3um £jer3en trat."

Unb bas u>ar um fo mefyr 3U beflagen, als, abgefe^en von

biefem, 5el?lgnff aus beften 2lbftdjten, 3U bem Scfyröber bie tvegen

ber 3tifcenirung in ber <5unft ber dürften ber Direftion gemachten

Vorwürfe veranlaßt Ratten, mofyl rxodi nie ein T>rama auf

ber beutferjen 23üfjne mit fo viel liebe unb <5efd?icf vorbereitet

toorben roar.

Scfyröber fyatte felbft bie fcfyrvierige Aufgabe übernommen,

bas bem gebilbeten publtfum aus ber Ceftüre tvobjvertraute IPerf

für bie Bürrne ein3uricr?ten, unb er fyatte bie Aufgabe fo 3art unb

fo befonnen 3ugleicf? angefaßt, ba§ mir uns nod? Bleute, tvo u?ir

rvol meBjr als ein Du^enb unter ungleich günftigeren Sebingungen

3U ftanbe gefommener Rohbearbeitungen fennen, feine Arbeit Hefpeft

abnötigt. 1 Die Streichungen 3. 23. ber erften 53ene, ber Cafel=

(3ene in Bamberg, ber 2lugsburger 53enen, erflären ftd> 3um

Ceil aus ber Hücfftdjt auf bie X>auer ber Porftellung ,
3um Ceil

ftnb fte, fotvie einige UmfteHungen, offenbar 3U ftrafferer Per-

fnüpfung ber bramatifcfyen ZHomente vorgenommen, 3um Ceil

fdjließltd? bienen fie ba3u, ben S3enemvecb
l
fel auf bas unumgänglich

2?ottvenbige 3U befcrjränfen. 2llles in allem tvar baburdj ein

<San3es gefcfyaffen, mit bem ber Dichter felbft tvo^! 3ufrieben fein

1 Wiv fennen fie allerbmgs nid^t im Wortlaut , tonnen uns aber

eine 3iemlid) beutltdje PorfteÜung baoon madjen nadj bem „2ütS3ug unb

3nfyalt ber Auftritte bes Sdjaufpiels: (Sötj von 3erlid)tngen mit ber

eifemen fjanb, com *?errn D. (Sötfye in fünf 2Juf3Ügen. Wie es auf bem

£jamburgtfd)en beutfdjen Sweater aufgeführt mtrb, jum leidjtern Perftänb-

niffe ber §ufd?auer. Hamburg, ^77<*. (Sebrucft bey 3- 3- £• ^obe." 2Jbge*

brueft bei tPtnter a. a. (D. 5. 28—37.
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fonnte. €tn guter (5ebanfe tt>ar es, ben „2tus3ug" bicfer 23e=

arbeitung bem Pubtifum sur Orientierung in bie £janb 3U geben.

Die Scfyaufpieler tt>ieber boten alles auf, um bas groge

2üerf u>ürbig 3U t>erförpern. Ceicrjt roar bie Aufgabe fcr/on um
bestellen nicfyt, weil bie <§afyl ber 2TcitgIieber bisweilen nid]t sur

23efet5ung reifte
1 unb mancher, (0 roie Scfyröber, mehrere Hollen

fpielen mußten. Beinecfe unb 23rocfmann u?aren fcfyon in ber

äußeren c?rfcr?einung unb im Temperament ein t>or3Üglid?er (5ö^

unb IDeiglingen. Brocfmann entrr>icfelte namentlich in ber Sterbe^

f3ene einen Bealismus ber DarfteHung, ber, obwohl er manchem

bamals 3U n>eit getrieben fcfyien, bod? gewaltigen cfinbrucf machte.

Charlotte 2lcfermann entfaltete als 2lbelfyeib bämonifcfye Bei3e,

bie ifyr Calent r>on einer gan3 neuen Seite 3eigten. „Bei3enb unb

ftols; als Ciebfyaberm unb (Semarjlin ränfer»oII unb fyerrfd]füd]tig

;

in eigenen Cüften erfoffen unb unbänbig in Befriebigung frember;

r>erfüf}rerifcr/e Ciebe in ifyren 21ugen unb tsollüftiger Crug auf

ifyrer Stirne." 2 Dorothea als Zfiatia „fanft unb gut; ftillen lieb--

licrjen Croji in ibren klugen unb bie fjeiterfeit ifyrer Seele auf

ifyren XDangen," Stau Heinecfe als <£lifabetfy „bie gau3e, gute,

gefcfyäftige unb für bie '2fatiqen beforgte Hausfrau. 2&e ZHiene

ein Kinb ber Sveube, jeber <gug ein Kinb bes ^riebens." Scfyröber

jelbft als ZHartin : „Die qa\\$e 5ülle menfcfylicrjer c£mpfinbungen,

bie ber Dichter fo $ur redeten Stunbe in biefen (Tfyarafter gelegt,

ergoß ftcr» r>om ZTTunbe bes Sd)aufpielers in unfere f^en." —
Unb als Cerfe: „— Bruber ZHartin tt>ar gerr>anbert unb an feiner

Stelle ftanb 5 ran 3 Cerfe t>a, unb täufcr/te nur, als fei er nicrjt

3um 2T(öncrje, fonbern einsig 3um Heitersmann geboren . . . Wovin

nur ber Scfyaufpieler bem Dichter 3U fjülfe fommen fonnte, bavin

fam er ümt rebltcfy 3U fjülfe, unb man weife fcrjon aus €rfafyrung,

1 Diefe Sdjnnerigfeit voav offenbar bie Deraulaffung für bie etnfdjrän*

tenoe Bestimmung \c ber „2JnFüubigung" vom 28. Februar H775.
2 3m &>iberfprud? 311 Scfyröbers oben S. ^33 2fnm. mitgeteilter

Äußerung, Hutlanb fei Cfjarlottens größte £eiftnng gemefen, berietet ITTeyer

(I. 277): Sdjröber tyabe ifyre 21belfyeib „als bas Doltfommenfte, was biefes glücf*

lidfye Zlaturfinb geleiftet, n?as er je auf irgenb einer 23ufme gefefyen", be3eidmet.



^ina^ielle €rgebniffe ber erften ZHreftionsjafjre. ^3

wie gtücflid?."
1 — Dauer als (Seorg, „ein guter 3unge un&

rüftiger Kamerab," Scrjüfc als Stan$, alle traten „jeber <£in3elne

21tles, ein PollFommeues (Sandes 311 btlben, unb bas tr>arb es

alfo buret? bie Derbienfte unferer Scfyaufpieler."

21ber aud? ifyre Kunft unb ifyre Eingebung üermocfyten niebt,

bem Drama auf ber Büljne biejenige, alle fritifcfyen 5timmeu

unb bie blöbe (Sleicrjgültigfeit bes \atten parterrs fiegreid? über

ben Raufen rr-erfenbe Sturmgetr>alt 311 geben, mit ber beim Cefen

bie Dichtung faft ausnahmslos fortriß unb bie allein ben bauernben

Sieg auf ben Brettern verbürgt.

IDie aber bas große pubtifum bie 23ebeutung bes 21ugenblicfs

unb bie 2lbfid}ten ber Direktion r-erfannte, betr-eift am beften, bafc

Stummels öbes Speftarelftücf Die Eroberung r>on

ZHagbeburg, 3U bem gleichfalls ber CLfyeatermaler eine neue

Defloration geliefert fyatte, fur3 barauf mit bemfelben, roenn nicr?t

größerem Beifall aufgenommen mürbe. 03öfc fonnte im gan3en

bis (Eintritt ber 2(br>entspaufe (2. De3ember) nur fünf mal gegeben

tr-erben; bie am \7. £fcor>ember 3uerft aufgeführte Eroberung

r-on ZtTagbeburg brachte es in biefen brei Wod\en auf r>ier 2Juf=

füfyrungen.

Crofcbem alfo gerabe bie üerfucfye, bem Hepertoir eine

Iitterarifd]e Färbung 3U geben, feinestr>egs fefjr ermutigenb, \eben--

falls ber Kaffe alles efyer als günftig abgelaufen rparen, obtr>ol}l

ber 3<*fyresabfcbluJ3 ber €innar>men, bie feit \77\ bis (Dftem \773

ftetia unb nicfyt unbebeutenb geftiegen u>aren, in biefem ^a^ve

3um erften mal ruieber einen nicfyt unerheblichen Hücfgang er=

geben l^atte,
2

trofcbem gerabe m biefem ijerbft bie Konrurren3

1 Der 2Setfatl, ben er in btefer Holle bei feinen natr>en plattbeutfay

rebenben Derefyrern fanb, cerbro§ Scfyröbcr befonbers, „n>eil biefe Holle

Don feinem leiblichen Sdjaufpieler 3U rerberben fei". ^lufcerbem gab er nod?

ben Zllteften bes fjeimlicfyen ö3ertd?ts unb überrafcfyte barm burd? ben WobU
Flana, feines Fünftltd? vertieften 0rgans. (ZHeyer I. 272.)

2 J770— 7j: 50500 #. ^77(— 72! 5090J. \712— 73: 66860.

*773— 7^: 65*30. \7io<— 75: 58026. Über bie (Einnahmen früherer

3al^re rgl. I. 5. 3U f.
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ber fransofen irrten in Hamburg fd)tr>eren Schaben gebraut fyatte,

faxten Sdjröber unb feine ZTlutter um biefe <§eit ben €ntfd?lug

3U einer grogartigen Beform bes Bepertoirs, ber bei ben per=

fernliegen großen ©pfern, bie er ilmen auferlegte, rc>ofyl als ein

feltener Beroeis r>on ibealem Sinn unb runftlerifdjem Scbarfblicf

be3eidmet tr>erben mug.

Das \7. Stücf bes Cfyeatralifcfyen tDocfyenblattes com

3. ZHärs J775 berichtete barüber 3uerft folgenbes:

„IDir machen burd? bas heutige 5tücf auf ausbrücfliebes

Perlangen ber Direftion ber fyiefigen fjamburgifcfyen beutfcfyen

BüBjne folgenbes befannt unb erfucfyen bie Ferren Derfaffer ber

politifdjen unb gelehrten Leitungen, es mit in ifyre Blätter ein*

fliegen 3U Iaffen, rr>eil es nicfyt gan3 oEjne Hinflug auf ben

^uftanb bes allgemeinen beutfcfyen Cfyeaters bleiben fann.

TXiab. Leiermann unb £j. Sdjröber geben burd> bie

folgenben Dorfcfyläge unb 2Inerbietungen einen beutlicfyen Beweis,

bag ifmen bie Aufnahme ifyrer Kunft unb bte guten (EinjTüffe

berfelben 3um Dergnügen unb moraltfcfyen Hu^en iBjrer ZTliU

bürger am £jer3en liegen, unb folcfye nicfyt blos burd? Be=

ftrebungen 3U ifyrem eigenen Kaffenr>ortfyeil, fonbern aud? burd?

foldje Aufopferungen 3U bemirfen fucfyen, bie, ifyren eigensten

Umftänben gemäg, gar nicfyt unbebeutenb finb, unb meiere

man t>on ben Unternehmern eines prir>attfyeaters nicfyt fo leicfyt

erwartet fyätte. <£s märe fefyr 3U trmnfdjen, bag unfere guten

bramatifcfyen Scfyriftfteller ftd? burd? biefen Heinen 2Teben3ufIug

(öa ifynen bas <£igentfmm ifyrer 5tücfe in 21nfelmng ber <£fyre

unb bes Portbeils bes öffentlichen Drucfs nod? immer verbleibt)

trollten rei3en Iaffen, bas Selb ber beutfcfyen 'Bnkne meBjr 3U

cultiüieren, fo fönnte man mit Bjofyer tDa^rfd?einIid]feit fyoffen,

bag tr>ir ein Hationaltfyeater befommen mügten, bas ftdj nicfyt

freuen bürfte, mit ^en CEfyeatem unferer 2Tad?barn ebenfo gut

in Dergleidmng gepellt 3U tüerben, als bereits anbere fcfyöne

Künfte unter uns bie Dergleicfyung nicfyt 3U freuen fyaben;

obgleid? ber fplenetifdje [!] <£nglänber SmoHet nod) im 3abre

\765 unr>erfd?ämt genug tr>ar, in feinen gebrueften Briefen 3U



Anfünbigung von J775. \q<5

fagen: The German genius lies more in the back than in the

brain.

Tln bicfc bocb voofy offötöfe (Einführung reibet fid? un=

mittelbar bie:

„Anfünbigung.

3n Betrachtung, ba% unfere guten Sdiriftfteller bisher faft

gar feine Aufmunterung gehabt Reiben, für bas ^fyeater 3U

arbeiten, als ben Crieb ifyres (Benies, inbem bie unreb liebe

(Seroinnfucfyt ber Had|b ruefer, nebft anberen Umftänben

es nod? beftänbig t>en beutfcfyen Bucbi^änblem unmöglich machen,

^>en Perfaffern ein oerljältnismäßiges fjonorarium 3U aecorbieren,

unb roeil roir nid]t obme Urfacfye glauben, ba$ eine ber ftärfften

Urfacben fey, roarum mancher für bas bramatifcfye 5acfy fefyr

fäbige Kopf lieber folcfye Arbeiten unternimmt, ^>k ifym bie

barauf oerroenbete <§eit beffer pergelten, als Perleger es fönnen

;

tyaben roir geglaubt, es fei unfere pfliebi, nad] u uferen

Kräften etroas bei3utragen , ba§ biejenigen unter unferen

beutfcfyen (Senies, bie nierjt in folgen <5Iücfsumftänben leben,

ba§ fie blog ifyrem Criebe Baum geben fönnen, gleicfyroofyl

einen CEjeil tfyrer ZTtufae ber 23übme roibmen bürfen, ol^ne 3U

fürchten, ba% fie «gett, ZHüfye unb Calente gan3 umfonft r>er=

fcbjroenben möchten.

Wir evbieten uns alfo, für \e^es ©riginalftücf r>on 5 ober

5 Elften, es fey Crauerfpiel ober Cuftfpiel, bem Perfaffer

20 alte Couisb'or, jeboeb? unter folgenben 33ebinguugen 3U

be3ab
t
ien.

ZPtr muffen nemlid? \. erfueben, ba§ bas Stücf oon ber

Befcbaffenljeit fey, bafj es a) in Anfefyung feines fittlicben 3ul?alts

auf ^>xe 23übme gebracht roerben bürfe; ba§ es aueb. b) um
aufs Cfyeater gebracht 3U roerben, feine aufjerorbentlid}e große

Koften an ungeroötmlicfyen Kleibertracb?ten unb fonftigen Veto--

rationen erforbere; ferner c) nierjt bie An3aBjl ber agirenben

Perfonen überfteige, bie man billigerroeife auf einer beutfebjen

23übme erroarten fann. d) (Db roir gleich Crauerfpiele in Perfen

Citjmann, Scfjröber II. \o
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nicht gan3 ausfcbließen, fo merben uns gleicb/mofyl bie in profe,

von fonft gleicher (Süte, r>iel liebet feyn.

2. Hlüffen mir bitten, oa§ man uns nieb/t fo r>erftefyen

möge, als machten mir uns perbinblid?, iebes Stücf, bas uns

ber Perfaffer 3ufd]icr
,

te
/

mit J00 Jätern b^afylen 311 mollen.

Wit münfd)en burd? biefen Weg mefyr gute Originalftücfe auf

unfer CE?eater 3U bringen. Unb bafyer läßt fieb freilid] febon

fd?ließen , ba§ , wenn mir uns aud? br amaturgifcfye

Kriticfen anmaßen bürften, mir bennod? unter ben

jefcigen Umftänben nieb/t fo gar ftrenge feyn mürben,
allein, menn ein Perfaffer uns ein Stücf 3ufd?icft, bas mir aus,

uns aud? nur befannten (Srünben, nid\t auffüfyrbar fänben, müßte

fid? ber Perfaffer nicfyt für beleibigt galten, menn mir ifym

fpäteftens innerhalb 4 Wod\en fein Stücf an bie uns befannt

gemachte 21breffe mieber 3tirücfliefern.

3. Bleibt ber Perfaffer 3mar immer £}err über fein 2Tfanu*

feript unb fann es nad? eigenem Belieben einem Perleger r>er*

faufen, ober für eigene Hedmung bruefen laffen, bis es, r>om

Sage ber erften Porftellung an gerechnet, 6 ZHonate auf bem

Cb/eater gemefen. Sollte er uns aber fein gan3es 2Tfanufcript

mit bem Perlagsrecfyte abtteten mollen, fo märe biefes eine Sadie,

übet bie mir uns befonbers mit ifym vergleichen mürben. 1

^. Caffen mir es uns gerne gefallen unb fel>en es gemiffer=

maßen fogar lieber, menn uns bie Stücfe orme Xlamen ber

Perfaffer eingefanbt unb nur eine fidlere 2Ibreffe, mofyin mir

entmeber bas Stücf ober bas (Selb remittiren follen, befannt

gemacht merbe : jebod? müßte bie Quittung über bas empfangene

(Selb, melcfjes gleich naefy ber erften Porftellung ausbe3aljlet merben

1
J776, als Sdjröber ftd? entfcfyloß, in Bobes Perlag bas „£?ambm>

gtfdje Cfyeater" fyeraus3ugeben, um „bie burdj unfer 3nftitut erhaltenen unb

auf unferer Büfme aufgenommenen Stüde r>ermittelft einer pertobifdjen

Sammlung für alle beulen Bühnen gemeinnützig 3U machen", marb biefer

punft batun abgeänbert, bafj ftd? bie Direktion ausnahmslos bas Perlags*

recfyt jebes angenommenen Stücfes „gegen bie bittigfte Pergleidmng mit bem

Perfaffer" corberjtelt. Pgl. Jjamburgifcr/es üfjeater. I. (1776) S. VII.



Anfünbigung von J775. \q<7

foll , von bem Derfaffer fclbft ober von einem fixeren 2Tianne

unterfcfyrieben roerbeu, ber 3ugletd? für ben im 5ten punfte

erroärmten fed}smonatfylicr?en alleinigen Befifc 23ürge roürbe; unb

3toar bey Perluft ber fjälfte &e5 fjonorarü. Übrigens oer=

fprecfyen roir, roenn, unb folange es oerlangt roirb, ben Hamen

bes Derfaffers aufs fyeiligfte 3U verfd?roeigen.

Unter ben oben angeführten 23ebingungen erbieten roir

uns, für eine gute beutfcrje Überfefcung eines guten 5tixds

6 Couisb'or ober 30 ^E^aler su 5al?len. 3^od? roirb es

nötfyig fein, bafa bie Ferren Überfefcer uns erft bie Stücfe an=

3eigen, roelcfye fie überfefcen roollen, bamit nid\t mehrere 3ugleicfy

ein unb basfelbe Stücf einfenben, unb berjenige, roelcr/em roir

feine Überfefcung 3urücf'fcriicfen müßten, glauben möchte,

(roelcfyer ^vttkium bey (Driginatftücfen nicht entfielen fann) roenn

er, abtoefenb, erführe, bas Stücf roäre aufgeführt, man )c\abe

feine Überfefcung roiberrecfytlicr} abgetrieben, ober aud? nur

3um Derbeffem einer anberen gebraucht: 1 aud? bünft uns, ba$

roir es, o£me £abel 3U beforgen, äugern bürfen, ba% es uns fefyr

angenehm fein roürbe, roenn gan3 frembe unb fefyr roenig

befannte Sitten unb <5ebräucr?e anberer Nationen mit beutfdjen

oertaufcfyt roürben. IDir leugnen es nid]t, ba§ roir eine fold?e

Derpflan3ung einer fonft übrigens getreuen Überfe^ung oor=

3iefyen roürben.

Zlodi bitten roir, bie öffentliche 33efanntmacrmng biefes

Anerbietens feiner anbeten Abfielt 3U3ufd?reiben , als bamit es

baburefy folcfye (Selefyrte erfahren mögen, bie roir nicfyt bie <£Bjre

fyaben 3U fennen, um es ibmen prioatim 3U tt)un.

1
Diefe Sefiimmung voaxb nadj ben (Erfahrungen bes erften 3a^es

ba{\in abgeänbert, ba§ bie Ausführung berartiger Überfetjungen „mein* auf

ben engeren Kreis unferes Aufenthaltes" eingefdjränft unb r>on Aus*

roärtigen minbefteus r>orfjer (Einfenbung bes Originals verlangt mürbe, um
banadi beftimmen 3U Fönnen, ob ficr? bie Überfe^ung überhaupt cerlotme.

€s tr>arb t?in3ugefügt , ba% gerabe bie genritnfdjte „£ofalifterung für

uns tu nnferer Zladjbarfdjaft angemeffener geraden fönnte." Hamburg.

<Df. I. S. IX
f.

10*
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Sollte einer ober ber embere fjerr Derfaffer uns unter

anberen 23ebingungen feine arbeiten überlaffen roollen, fo roirb

aus bem r>origen fd]on erhellen, wie geneigt roir finb, brama=

tifd?e Talente 3U üerefyren unb bie für uns angeroenbete 2TcüI^e

naefy unferen Kräften 3U erfennen.

Hamburg, ben 28ften Februar J775.

Sopfyie Charlotte 2lcfermann.

5riebrid) £ubtt>ig Scfjröber."

Das ift im genauen IDortlaut bie tnelberufene fog. „£}am=

burger preisausfcfyreibung", bie in ibrer eigentümlichen ZTTifdmng

einer gerabe3u grogartigen 2luffaffung ber fünftlerifcr/en Aufgabe

unb einer flugen, faufmännifer? nüchternen 23eredmung aller bei

ber praftifcfyen Durchführung fid? ergebenben ZUöglicr/reiten bas

treue Spiegelbilb ber perfönlicfyfeiten ber beiben Unter3etdmer ift,

mag aucrj bie Hebaftion r>on 23obe fyerrüfyren, ber roie ZHutter

unb Sorm nachmals öffentlich erklärten, irmen „ben patriotifcfyen

(Sebanfen 3uerft eingegeben fyatte".
1

Der aufmerffame £efer erfennt fofort, ba§ fyier r>on einem

„ Preisaus fcrjreiben " im mobernen Sinne nicfyt bie Hebe ift.
2 3"

ber 2Infunbigung felbft rommt bas XPort „preis" ober „preis*

ftücf" überhaupt gar nicfyt r>or. €rft in einer fpäteren <£rflärung 3

bediente fid? bie Direftion bes 2lusbrucfes „preisftücf" für bie

angenommene Dichtung , . offenbar roeil bas publifum biefe r>on

bem Hicolaifcrjen preisausfcfyreiben r>on ][757 fyer geläufige Be=

1 £?amburgifd?es Ctjeater I. S. IV.

2
Dtefe für bie Beurteilung bes tDettrampfes 3u>ifcr;eu Klingers

„grotllingen" unb CeiferDit}' „3ulius t)on latent" fo entfdjeibenbe Sad?*

läge ift bis auf bie neuefte £>eit von allen, bie barüber gefyanbelt fyaben,

serfannt roorben. ^887 fyabe id) 3uerft auf biefen r>erfjängnisr>ollen 3rrtum

aufmerffam gemacht (Sdjröber unb (Sotter S. n ff). 3m felben 3a l?re

fam unabhängig r>on mir (Eugen tDolff 311 bemfelben (Ergebnis: ^tfd)r.

f. beutfd?e Philologie XXI. S. 39— <*7.

3 Hamburg. Cljeater I. 5. XII. f.



Die Anfünbigung, regelt bie fjonorarfrage. ^9

3eicfmung unbefefyen auf biefes fcfjeinbar gleichartige Unternehmen

angeroanbt fyatte. 2lber gerade biefe <£rflärung roeift bte mit bem

Wovte „ preis
;/ unb „preisftücfe" r>erbunbene Dorfteilung, als fei

es barauf abgefefyen, aus groger ZHenge eins ober einige ber

beften aus3Uttxtfylen unb als ZHufterletftungen 3U prämiieren, als

in biefem 5alle un3utreffenb 3urücf\ 3m Gegenteil gerabe barauf

tarn es an, möglicfyft ütele für bie Bürme r>eru?ertbare Stücfe

3ur Perfügung 3U befommen. „preißftücfe alfo!" — fyieß es,
1 —

„roas finb bas? 2Heifterftücfe etwa, bte mit allen bisherigen

um ben pretß ftreiten follen? — Xlidit bocr?! preißftücFe finb in

unferer Beöeutung, um allen Auslegungen r>or3ubeugen ,
gute

unb brauchbare (ba3ii bie Hofe: „(5erabe ein 2T(eifterftücf ober

XPerf bes ö3enies fann 3uroeilen nid}t brauchbar fe\m
/y

) (originale

unb gute unb brauchbare Perbeutfcrmngen. T>ie Kritif alfo muß

ficf? fyauptfädilicrj über iBjre Brauchbarkeit erftrecfen unb barum

mefyr prafttfct? feyn."

Hein, nicfyt auf ben leeren prunf einer in ben feltenften

fällen ber Kunft unb bem Künftler fegenbringenben Preisfrönung 2

roar es abgefeben, fonbern auf bie tfyatfräftige Unterftüfcung bes

bis baBjin 3iemlicf? red?t= unb fcbut$Ios ber Qabgier ber Hacfybrucfer

unb ber (Snabe ber Bütmenbireftoren preisgegebenen bramatifcfjen

Dieters.

2>iefe Ojatfacfye, ba% eine große angefefyene prir>atbürme

ficrj aus freien StücFen bereit erflärte, für jebe bramatifcfye Dichtung,

bie fie als eine unrflicrje Bereicherung bes Bepertoirs anfal? unb

oon ber fie ficr? bauernbcn Bühnenerfolg r>erfpracfy, ein für jene

<geit recrjt anfetmlidies Honorar 3U 3afylen, roar mefyr als irgenb

etroas anberes geeignet, bie bramatifcbjen Talente an3ufeuern, all

tfjre Kraft auf bie Bebauung biefes bis bafyin in feltenen fällen

1
fjamburgifcfyes (Theater I. 5. XII. f.

2 Wie 3. B. ber preis 001t joo ^riebricfysbor, ben Döbbelin in Berlin

für bie brei beften unb „aua? ber Kaffe am suträglidtften" Ztationaltrauer*

fptele (50, 30, 20 ^riebridjsbor) *787 ausfegte. Dgl. (Epfjemeriben ber

£itteratur unb bes Sweaters com 3. Februar J787. (V. 5. 80.)



T50 Bebeutung b. 2Infunbtgung f. b. Derfyältnis D; Dramattfer 3. Bülme.

fpärlicr/en, häufiger gar feinen €rtrag liefernden gelbes 3U Fon=

3entrieren. T>aburd? rr>ar mit einem Schlage bic Stellung bes

Dramatikers gehoben unb (ein Derbjältnis sur Bülme auf ein

annäfyernb gleiches Hir>eau gebracht wie bas bes Scfyriftftellers

überhaupt 3um Verleger; auefy ein nicfjt um bas tägliche Brot

allein fcfyreibenber 2Iutor Fonnte fortan auf biefer Bafis, olme

ficrj ettr>as 3U »ergeben unb otme fict? Demütigungen aus3ufefcen,

mit ber 23üfme in Unterfyanblungen treten.

<£s mar nierjt nur ein groger (Serotnn für bie Kunft, bafc

2Ttutter unb Sorm in rtmrbigfter 5orm alle bramatifcfyen Calente

3ur gemeinfamen Arbeit aufriefen unb für alle roirFItcr? guten

Beftrebungen ifyre Kräfte, ifyre Bütme 3ur Perfügung [teilten,

fonbern es roar auefy ein entfcfyiebener DoIFstr>irtfcr?afttid}er 5ort=

fcrjritt, ba§ rjier aus freien StücFen bie Pflicht bes Bühnenleiters

3ur £jonorar3afyIung als prin3ip proFIamiert rourbe. 3n biefer

Be3ie£jung ift befonbers ber lefcte 2Ibfa& ber 2lnFünbigung 3U

bead\ten, ber fict? an bie richtete, ^>ie „etwa unter anberen Be=

bingungen" ibje arbeiten ber Bürme 3ur Verfügung [teilen toollten,

bie alfo arbeiten enttr>eber geringeren Umfanges ober befcfyeibeneren

Kunftroertes anzubieten v]ätten; auefy ifmen roarb bie Bereittr>itIigFett

3U ernennen gegeben, „bramatifcfye Calente 3U pereljren, unb bie für

uns angeroenbete 2Tcüfye nad\ un(eren Kräften 3U erFennen".

2IUerbings gab es hierfür bereits einen präceben3fall in

Deutfdjlanb. Scfyon J770
1

t\atte bie f. F. CfyeatralbireFtion 3U

Wien bei ber bamaligen Heorganifation ber IDiener Bürme auf

Sonnenfels' Dorfcfylag ben Tutoren für jebes StücF, „bat>on man

auf ber fyieftgen Bürme (5ebraud? machen roirb", ein Honorar

1 Ber (SebanFe mar fogar fcfyon ein 3a^r '^tev. Ztenn bereits H69
am 25. fjornung fyatte bie bamalige „DireFtion bes beulen Cfyeaters" in

tüten, an beten Spttje ber (fretfyerr oon Benber ftanb, ftd? „3U einer bem

IDerte bes Stüdfes angemeffenen Belohnung, Imnbert unb mefyr (Sulben für

ein Stütf 311 geben, fobalb man es auf bie Bütme bringt", erboten unb

babet ausbrücfltd? erFlärt, „bie Belohnungen follen Feine preife auf bas

befte StM feyn". (Dgl. 3. £?. £. mütlers <Sefd?trf?te unb Haqebudi ber

rütener Säiaubüline. Wien \776. 5. 25 ff.)



Dorbitb ber Wienev Beftimmungen ^770. \5\

3ugeftcf?ert; unb tr>enn man bie eisernen Beftimmungen ber bamals

erlaffenen ^nfünbigung 1 (t>om ^. 2luguft J770) lieft, fo !ann

man jtd? aud? bes (£inbrucfes nidjt errcefyren, bafj fte in getüiffen

Punften bas birefte Dorbilb für Scbjröber unb feine ZHutter

geroefen ift. 2Jber baburd? oerliert bie tEEjat ber beiben feines»

tr>egs an Wevt. 2>enn in IDien fyanbelt es fidj um eine große,

unter ftaatltcfjem Sdmfce ftefyenbe BüEme, tr>eld?e ber eble (£fyrget3

Zfiatia £fyerefias 5U einer mit ber italienifcfyen (Dper unb bem

fran3Öfifd}em Scfyaufpiel, bie bisher in IDien bominiert Ratten,

fonfurren3fä^igen 2lnftalt, 3U einer ZHufterbüEme mit allen tfyr 3U

(Bebote ftebenben Machtmitteln um3ugeftalten entfcfyloffen tr>ar.

Sd?röber aber gab, inbem er tfyatfäcfylid? r>on J775 an jebe

auf feiner 23übne aufgeführte Z>id?tung honorierte, baburd?, als

ein ber XPitlfür unb ben Caunen bes Publifums fdmfclos preis»

gegebener Privatunternehmer, ein Beifpiel, bas gerabe, je länger

eine gefefcücfye Hegelung bes Derfyältniffes 3tr>ifd}en Bülme unb

2Jutor auf ftd) tr>arten lieg, um fo fegensreid?er getrnrft fyat.

Den Bühnen, bie etnxts auf ftcfy hielten, ermud^s baraus eine

Pflicht bes 21nftanbes, ber fie jtd} u>oI]l ober übel fügen mußten. 2

5reilicrj fann nicfyt geleugnet tserben, ba§ gerabe bie 5orm

ber fjonorierung, tr>eld?e in ber 21nfünbigung in ben Dorbergrunb

1 ,,^ür jebes neue Crauer* ober £ufifpiet, wovon man auf ber fyieftgen

Bülme (Sebraud? mad?en mirb, erbietet man frd? bem Derfajfer 3U einer

(Erfenntlidjfeit von joo (Sulben. ^ür Heinere Stücfe von 5 unb 2 2Iuf*

3Ügen auf bie £?albfdjeib, unb für Had?fpiele von \ 2luf3uge 3um Dritttfyeile.

Bei motjlgerattjenen Überfetjungen fetjen mir bas ^onorarium auf bie

l?jalbfd?eib feft." 2lu§erbem tjeiftt es — unb infofern marb in Hamburg bas

Derfyältnift alfo gerabe umgefefyrt — : „Tttan mirb bey Sdjaufpielen, meldte

bas (Slücf traben foHten, einen au§erorbentlid?en Beyfatl 3U erhalten,

feine (Erfenntlidjfeit uidjt auf bie bejtimmte Summe allein befdjrä'nfen; bie

Derfaffer foldper Stücfe bürfen neben bem beftimmten preife auf unfere

cerbältnigmäftige £an!barfeit redmen." (JTfüllers (Sefandjte unb (Tage*

bud? 5. 6* f. £>gl. audj müöers 2Ibfd?ieb 2c. (\802) S. 82 f.)

2 2lm J3. ^ebruar J777 mürben in IPien bie bisher beftanbenen Be*

ftimmungen batnn aba,eänbevt, ba§ ben Tutoren bie Bruttoeinnahme ber

3. Dorftellung als Honorar 3U 3afjlen fei. üfyeaterjournal für Deutfdjlanb

1779. 5. t'tf.
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geftellt rourbe, unb bie burdj getr>iffe Äugerlidifeiten — r>or allem

bie getr>ünfd?te Anonymität bes Autors — bcn fjauptanlag 3ur

Dera>ed}felung mit einem geroötmlicfyen preisausfcfyreiben gegeben

fyatte, in ber präzis fidj nid?t bewährte. 1
3>ie 23e3eid]nung als

„preisftücfe", 3U ber fid? bie Direktion nacfjträglicf? bewegen lieg,

eripecfte, tote bei unferen mobernen, mit einem preis belafteten

Tötungen, unroillfurlid? t>on vornherein im publifum <£zvoax--

tungen, bie biefe „guten, brauchbaren" Stücfe nid]t immer erfüllten.

T>a$u fam aber, bajj 3unäcb,ft bie beutfcfye bramatifcbje X>id?tung

feinesroegs entfpred^enb auf biefe „€rmunterung" reagierte.

Ungefähr ein 3<*fy£ nad) bem €rlag ber Anfunbigung gab bie

Qxtefüon ben erften 23anb bes £jamburgifcr>en Cfyeaters 2 heraus,

bas beftimmt roar, in regelmäßiger 5olge bie angenommenen Stücfe

3U veröffentlichen. Der Banb enthielt ein £rauerfpiel (Klingers

^roillinge), ein Cuftfpiel (K. (5. Ceffings reiche Stau) unb 3roei

Bearbeitungen aus bem <£nglifcr?en. 5ür ben Anfang ja gan3 gut;

aber bod? Hang aus ben IDorten ber Porrebe, in benen auf einige ffep=

tifdje „IPenns" unb „Abers" im 2)eutfd?en ZHerfur fräftig eranbert

rourbe, ein leifer (Dhetton ber Hefignation:
,;
^ur fyeilfamen Be«

förberung unb €rreidmng jeglicher guten Abfielt gehören notfnr>enbig

3roei fjaupterforberniffe, obne bie fie alle3eit unbeförbert unb

unerreicht bleiben roirb — unverbrüchliche Binbung an gegebenes

XDort unb fjanbfcbjlag gegen jeben tätigen unb brauchbaren

Mitarbeiter unb anfyaltenbet befcfyloffener <£rnft, roas fid? aud?

bann unb roann für Perbrießlicfyfeiten unb Persögerungen ereignen

1 Aud? hierfür roar bie iPiener Beftimmung Porbilb gemefen: „Die»

jenigen StMe, welche man aus was immer für einer llrfacfye ntdjt foöte

nütjen Fönnen, tuerben ben (Etnfenbenben fogleid) 3urücrgeftellt, unb barem

nie einige (Ermahnung gemalt merben. IDir tDÜnfd)ten batjer rtelmefyr,

ba$ bie Derfaffer ifyre Stücfe, nad) ber Art ber preisfcfyrifteu, mit

einer 2luffd?rtft auf bem Stüc!e unb einem ebenfo be^eidineten rerfdjloffenen

gettel, ber ifyren Hamen enthielte, einfenben motten" u. f. tu. 3- 5. $*

müllers (Sefd?td?te u. Cagebudj b. IX). Sdjaubüfme S. 65 f. u. „Abfrfneb"

S. 83.
2 Hamburg \776. (Sebrucft bey 3- 3- £ ^oöe /

unb im Perfog öer

(Efyeatral'Direcfticm. Die Porrebe ift batiert: „Hamburg, im XHai ^776."
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möchten. Befriedigung genug, bafa benn fcrjon einige gefommen

finb; fie roerben bas gefüllte Derbienft fyaben, ficr? Hadifolger

ihresgleichen 3U erroirfen: unb bas roar bie 21bftcr?t." 2tber trofc

ber Zllarmung am Schlug: „IDir Rängen nur nod? ben XDunfd]

unb bie 'Bitte an Deutfcfytanbs Didier an, bies tDerf 3U unter*

ftüfcen. 31h* €ifer unb unfer X>anf unb Aufmunterung fönnen

uns in ben Stanb fe^en, bas eigentlich Auslänbifcfye 3U entbehren,

unb ben frommen (Sebanfen com Hationaltfyeater 3ur IDirflicr*feit

5u bringen," roar ber jroeite Banb, ber um pfingften ^777 erfcrjien,

nid)t geeignet, in biefer Be3termng fyoffnungsooller 3U ftimmen:

„IDir geben barin, roas roir fyaben, unb überlaffen es ben

Dichtern, bie uns Künftlern r>oranger*en muffen, oh roir unfere

«gufdiauer unb £efer balb nacrj IDunfd] unb Derfprecrjen mit neuen

5rüd?ten ber beutfcfyen ZHufe 3U befcftenfen unb unterhalten fyaben

roerben. Steubig roerben roir itmen folgen ans <§iel, bas ficr*

3roar <£nft>ufiasmus, aber nid}t getäufd]t oon 3ma9tnati°n , r>or=

geftedft fyat; unb roelcfye «gufriebenr-eit für fie in ber roacfyfenben

<§ufriebenl|eit reb lieber Canbsleute, benen bas <£troas nacr* beutfcfyer

2lrt unb Kunft unoerrücft in jebem 5ad?e als Daterlaubspflicr-t am
£jer3en liegt. IDir fefyen unferen Hoffnungen auf fie unb bas

publifum 3utraulid? entgegen unb fd}meid}eln uns, oon beyben

jebes beförbemben Beyftanbes." Diefem 3uoerftcrftIicr*en Cone ber

Porrebe entfprad? roenig ber 3nr^alt: abermal 3roei beutfdje

(Originale, (Sroßmanns Henriette unb Scfyinfs Crauerjpiel

(Sianetta 2T(o ntalbi, unb 3roei lofalifierte Überfe&ungen. X>ie

Dorrebe 3um britten Banbe, 1 ber nur Bearbeitungen enthält, macfyt

benn aucr/ ausber €nttäufcrmng fein Qefyl mel>r: „TXian follte billig

galten, roas man oerfpricr*t. T>od? glaube id?, ba§ ber (£ntfcrmlbigung

oerbient, ber gerne galten roill unb nxd\t tann.— ^roey (originale unb

3roey umgearbeitete Stüde anberer Stationen bem publifum jäfyrlicr*

3U geben, fcrjien mir äugerft roafyrfcrjeinlicfy; unb bod? fyat mid?

ber (Erfolg gelehrt, bafa id] oiel 3U oiel oerfproerjen, obgleich bie

1 Hamburg J778. (Sebrucft bei 3. Hl. Ifttcfyaelfett unb im Derlag

ber (Efyeatral-DtrecFttott. Die unbatierte Dorrebe ift 311m erftenmal von

Sd?röber unte^eidmet.
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2ln$afy ber eingefanbten Stücfe bettäd}Üidi ift. 3<3? roürbe aud?

fd]on mit bem 3tr>eYten Banbe 1 geenbigt fyaben, tr>enn id? nid?t

geglaubt, aud? burd? Bearbeitungen biefer 2(rt bem beutfcfyen

Cfyeater 3U nüfcen."

Der tnerte, \ 78 \ erfcfyienene Banb enthält nur rner Bearbeitungen

aus ber 5eber Scfyröbers.

Qas Befultat, im gan3en r>ier beutfcfye originale unb etroa

ein Dufcenb Hberfe^ungen, fonnte allerbings 3ur 5ortfefcung nidjt

ermutigen. Cro^bem fyat Scfyröber audj in ber 5olge an bem

prht3ipe feftgefyaiten, rcenn er aud? bie ungiücflicfye Be3eidmung

„Preisftücf" fallen lieg unb bie Bebtngungen ber Ignorierungen,

roie es fcfyeint, etroas änberte. 2

Die Urfacfye aber für bie befrembenbe <gurücfT}attung ber be--

rufenen beutfcfyen Dramatifer gegenüber bem grojsfyerstgen anerbieten

ift rnelleicfyt in oen eigentümlichen 5d]icffalen t>cm Ceiferoifc' 3uliu5

von Carent 3U fudjen, oas manchen Dörfer (geneigten abfcfyrecfte.

2T(erfrr>ürbig ! Zftit fo ausgefucrjter Klügelei ZHutter unb Sofm

alle 2T(ögIicr|feiten glaubten porgefetjen 3U b[aben
r

\o forgfältig fie

ficb gegen bie aus ber <£mfenbung 3tr>eier ober mehrerer Be=

arbeitungen eines unb besfelben StücFes ergebenben 2Tligr»erftänb=

niffe unb Derbrießlicrjfetten glaubten gefcrjüfct 3U traben, fie ent=

gingen irjrem Scfyicffale rtidjt. €s ereignete ftcfy, tr>as feiner er*

voatten unb feiner im ooraus r>erbüten fonnte. Drei Dramatifer

roaren gleichzeitig auf benfelben Stoff verfallen, uhb alle brei

fanbten ifyre arbeiten nad? Hamburg. Bruberfefybe unb Bruber=

1 Bereits im ©ftober *776 fafy ber Wiener Sdjaufpteler 3. £j. ^.

IHüller bei fjimbutfj in Berlin einen Brief Sdjröbers, roorin biefer Limburg

bie (fortfetjung bes £jamburgifd?en (Theaters antrug, roeil er als Direftor

3U üiel (5efd?äfte rjabe, aud? mit bem Bud^anbel nid?t un^ufpringen tr>iffe.

5. bot Limburg r»ier Stüde 3um 3tr»eiten Seil an, bie er £}. für bas

be3afylte Honorar unb nod? billiger laffen trollte. Bimburg faxten bamals

geneigt, barauf ein3ugefyen. 3« *? cf« HtüHcrs 2Ibfd?ieb r>on ber K. K.

fjof* unb £tattonal*Sd?aubütme. tUien J802. 5. U6. Dgl. aud? Sd^röbers

Brief an (Sotter v. 2\. (Dftober J777. (Sd?röber unb (Sotter. 5. 80.)

2 Dgl. 3. £fn*. Branbes. meine £ebensgefd?id?te. 2. 2tufl. J807. III.

S. 2*2 f.
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morb be^anbclten Klingers <3mi Hinge, 3ruberfefybe unb trüber»

morb Ceifemifc' 3ulius oon Carent, 23ruberfel?be unb Bruber*

morb
,r
^)ic unglücflicfyen Brüber eines Ungenannten, in bem

man neuerbings bie erfte 5affung von Craugott Benjamin

23ergers „(ßalora r>on Denebig" fyat erfennen moüen. Was
mar f>ier 311 tfyun? „Die unglücfliefen Srüber" mürben fefyr balb

als „3U leer an fjanblung, nicfyt übevbadit unb reif genug" aus

ber Kon!urren3 ausgefdneben. Über bie Dorgänge innerhalb bes

„preisricfyterfollegiums", bas nun 3mifcr?en Ceifemifc' 3ulius

unb Klingers ^millingen 3U mäfylen blatte, unb bas fcrjlteßlicfy

fict? für Klinger entfcfyieb, finb bie r>erfd?tebenartigften unb aben--

teuerlicfyften (£r3ä^lungen verbreitet, fo ba§ es mofyl lofjnt, ber

Sacfye näfyev 3U treten, 3umal ber ntYtrnfcr/e 2TebeI, nacfybem

einmal bas £jauptmißt?erftänbnis befeitigt ift, gar nicfyt fo fcfymer

3U seriellen ift.

Der offoielle 23erid]t ber Dtreftion, bie jtcfy mit ifyren 23e=

ratern trüber (Ermatten burcr? biefen <gmifd?enfall 3U ber Holle

eines Preisrichters »erbammt falj, ift fo fnapp mie möglich gefaßt.

Das 3u>eite Drama, fyeigt es, 3uüus r>on £arent, „fyanbhingst) oll,

fcfjön bialogiert, t>oll £>ert>e unb (Seift; alles entbeeft ben Kenner

ber £eibenfd?aft, ben benfenben Kopf, ben Sprecher bes menfefc

liefen fyt^ens unb fur3 — oen Dichter von Calenten; es mar

bes preifes entfcfyteben mert, bis ifym bas bvitte, bie «gmillinge,

benfelben baburd? abgemann, ba% es bie mächtige gemaltige (Trieb*

feber ber unentfdjieben gebliebenen <£rftgeburt porausfyatte."

„„VOex bewerft mir, ba$ nid?t id> ber (Erftgcborenc r-on uns gwiltmgen

trar?"" Das entflammt ben milben, Enntemtad} gefegten (Suelfo,

unb barüber fallen fte beibe/'

Danad? fönnte es fcfyeinen, als fei burd) bas fpäter eingereichte

Drama Klingers, Ceifemtfc ber fixere preis gemiffermaßen aus ben

fjänben geriffen morben. Dem mar aber nierjt fo. Dielmerjr erklärten

"Bobe unb Brocfmann fiel] r>on r>ornfyerem mit groger <£ntfd]iebenfyeit für

bie <§millmge. 5^au 21cfermann mar um ber gemaltigen bramatiferjen

21ccente, r>on benen fte ftd? bie größte XPirfung auf bas publihtm

oerfpracr/, geneigt, tlmen 3U3uftimmen. Rubere ins Dertrauen ge3ogene
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freunbe waten unentfcb/ieben, liegen fict? 3um Ceti umfiimmen unb

rourben sunt Ceti überftimmf. Scfyröber fcfylug ben 2lusroeg vor,

beibe 311 honorieren. X>em roiberfprad? aber feine ZHutter im 3ntereffe

ber Kaffe, unb 23obe pflichtete ifyr eifrig bei, in bem (Sefüfyl, ohnehin

fdjon burd? fein 2lnftiften bie Kaffe feiner 5reunbe mit einer 2Jus=

gäbe belaftet 3U traben, r>on ber es bodi fraglich roar, ob fie fiel}

entfprecfyenb rentieren roürbe. Slußerbem aber machte er bas Be=

benflicfye bes präceben3falls geltenb, roenn man einmal ficfy bereit

finben liege, mehrere Befyanblungen besfelben Cfyemas gleichzeitig

3U honorieren. So fiel bie <£ntfd}eibung 3U (Sunften Klingers, unb

Scbröber, ber gern aus eigener Cafcrje bas 3roeite Honorar be3al?It

fyätte, wenn feine befcfyeibenen ZITittel es gemattet Ratten, mußte 3u=

frieben fein, ba§ er ein 3a^r fpäter aud? ben Julius, natürlich

unter für ben Dichter weniger günftigen 23ebingungen, bod? nod?

feinem Hepertoir einverleiben burfte.
1

2Jber biefe Spröbigfeit ber beutfcrjen Dramatifer — bie,

wie gejagt, vielleicht burcr? bie r>ielbefprod?ene Ceiferoi^ifd^e 2lffaire

veranlagt roarb — roarb t>on bem jugenblicr/en T>treftor feinesroegs

als bequemer Dorroanb benutzt, ben einmal auf neue Batm ge=

btaditen Karren roieber refigniert ins alte ausgefahrene (Seieis

3urücffd}lurren 3U laffen. 3™ Gegenteil: es roarb ifym 3um Sporn,

mit gefteigerter Energie, felbft fjanb an3ulegen unb feine Kräfte

3U cerboppeln.

1
3ä) folge in biefer Darfteilung bem bisher, foriel td? fefye, r>on Tillen

überfeinen Berichte ^. 03. Zimmermanns in feinen „Dramaturgtfd?en

Blättern für Hamburg" (J82Q II. S. 87 f. Zimmermanns Bertolt fu§t

offenbar auf btreften münbltdjen ober fajriftlidjen Mitteilungen $ . £. tTTeyers,

ber befanntlid? in feiner Biographie Sd?röbers ben rielberürjmten Streitfall

faum mit 3tr>et Porten erroäfmt. (für IHeyer, als (Seroäfyrsmann, fprecfyeu,

abgefeljen ron innern (Srünben, nod? genuffe cfyarafiertfttfdje (Eigentümlichen

ber21usbrucfsn>eife. Zlnv ein Bebenden fterjt ber abfoluten (Slaubtrmrbtgfett

biefes Beridjtes entgegen: bie <Er3äfylung $. £. Sd^mibts in feiner (Se-

fernste ber £?amburgifd?en (Theaters (Zllmanad? fürs (Theater. WO. 5. 66).

„(Es ift bem litterarifdjen publifum unerflärlid? geblieben, roarum Kltngers

groillinge neben 3ulius ron Carent ben preis erhielten. Die Beurteiler

waren babei au§er Sd^ulb. £eifemi^ r^atte fein IHanufcript an einen
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2Merbings tfyat es not, mefyr benn je. Denn gerabe bas

3ar)r {775, bas fo ftol3 unb fyoffnungsfreubig mit bem 2IppelI ber

£>amb urgifd?en BüEme an bie beutfcfyen T>id?ter begonnen fyatte,

folite aus ber, mit ifyrem Leiter in reiner fjingebung an bie

Kunft, reichem, fprüt>enben Calent unb ^eiligem <£rnft rr>ett=

eifernben, Künftlerfcfyar gerabe bie jugenblicfye, rei3r>olle (Seftalt

bjinroegraffen, bie ben meiften in ifyrer binreigenben Hatürlicfyfeit

als ber glänsenbfte Stern nierjt allein biefcs Kreifes, fonbern über*

baupt ber beutfcfyen Bübne erfcfyien.

2lm 23. 2Iuguft {77^, am Cage ber erften 2luffübrung bes

(Oarugo, oollenbete Charlotte Hdetmann it?r \7. Cebensjafyr. 2>rei

Cage barauf erfcfyten in ben 2lbre§ = Comtoir = ZTacr?ricr]ten ein

(Sebidtf:

„21 n bie D e m o i f
e 1 1 e ZI. XX.

21m (Eage ifyrer (Seburt.

\77tk. 23. 2Juguft.

So Feimte jüngft bes (Sarteus Sterbe,

Die Hof aus irjrer Kuofp 1

fyerüor.

ZTun fielet fte ba in coller IDürbe

Unb riebt irjr fto^es ßaupt empor.

Dergebens magfs ein Sdjmarm r>on Bienen,

Unb buljlt unb flattert um fte rjer:

(Ein §ept^ir miberfetjt fid? trynett

Derfdjeudjt bas bufylerifd?e E?eer.

fyteftgen berühmten (gelehrten gefd?tc?t, ber bie SJbfdjrift mehrere IHonate

unter feinen rjtefigen ^reunben 3irfutieren lte§; unterbeffen mürben bie

gmillinge burd> (Soetfye etngefanbt unb angenommen." Da Sdjmibt unter

Sdjröbers 2(ugen fdjrieb (r>gl. I. S. 326, 2fnm.), fo r>erbient aflerbings feine

€r3äfytung befonbere 33ead?tung. Zlber ber JXHberfprudj gmifcfyen beiben

Berieten ift bod? nur fdjeinbar. Der auf tHeyer 3urücfgerjenbe giebt bic

roefentlidjen entfd^eibenben llmftänbe, Sdimibt berührt nur einen an ftct> nidjt

ansfdjlaggebenbcn Ztebenumftanb, ber SeiferTn^ ungünftigere Situation

nodj cerfd^lentert fyat. (Eigentümtidj ift — unb bas fpridjt gegen Sdjmibts

(Slaubmürbtgfeit — , ba% ber offaietle Beriet bie Sadje gerabe umgerefyrt

barftellt: Die Stimmung mar für Seifemitj, ba Famen bie gmitttnge, unb man
entfdjieb für biefe.
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ZPenngleid? ein Wuvm am Stengel flettert

Unb nagt, aud? er 3emagt fie ntdjt,

(D melje bem, ber fie entblättert!

Vdo$\ bem, ber btefe Hofe bricht!"

Die Derfe finb filier? mittelmäßig, bocfy fönnte in all ber

UnbefyoIfenf>eit ber KerngebanFe: „Du bift ber allgemeine

Ciebling, Du ftefyft in unfer Miller Scfyufc " faum ergreifender

3um 21usbrucf Fommen. 2tber aud] etroas, roie Sorge, glauben roir

fyeraus3ufyören; eine Sorge um ben XDurm, ber am Stengel nagt.

IPer bürgte bafür, bafc er bie 3arte 23Iüte nicrjt boct] 3ernagen roerbe!

Den ungeheuren pr/Yfifcfyen unb pftdttfdim 2Inftrengungen,

roekr/e ifyr tfyr 23eruf unb ifyr leibenfcfyaftlicfyer (£fyrgei3, ber bod? frei

rcar r>on perfönlidjer (Eitelfeit, täglicr? 3umutete, fyätte aucr? ein

fräftigerer Organismus fd}tr>erlid} orme Schaben auf bie Dauer

roiberftanben. Unb fie u>ar 3art, bie, nod? ein falbes Kinb, £eiben=

fcfyaften bar3uftellen iiatte, bereu 23ilb felbft bas reife XDeib nie orme

geroaltigfte feelifcr?e€rfd}ütterung, ber fünftlerifcfyen 3üufion bevZftenge

3uliebe, fünftlid? in ficr? er3eugt. Unb bocrj fcfyeint feiner r>on benen,

bie 3unäcrjft berufen rcaren, über ifyr 3U roacfyen, bavan gebacfyt 3U

fyaben, iEjr eine Schonung auf3uerlegen, bie fie felber r>erfd?märjte.

2tud? bas ZHemento, ba$ im fjerbft ^77^, unmittelbar r>or ber

2Iuffüfyrung bes (Söfc, bie Leitungen 3tr>ei Wochen lang cerfünben

mußten, roegen Unpäßlicrjfett ber jungen Scfyaufpielerin fei bas

Hepertoir nicfyt r>oraus3ubeftimmen, fcfyeint bamals niemanb, 1 am

1 Dorf? fcfyrteb fd?on ein 3af?r r>or ifyrem (Eobe ber intime $einb bes

Kaufes, 2llbred)t IPittenberg: „Sie fcfyemt für bas (Efjeater geboren 311

feyn unb man fiefyt es gan3 beutlid?, ba% fte fid? bemfelben aus ZTeigung,

aus natürlichem triebe rotbmet. <2s lobert (Etroas in tfyrer Sruft, bas fie

antreibt, fidj gan3 biefer Kunft 3U ergeben; fie ift ein fietnes ruhmbegieriges

Ding, unb id} glaube, fte roäre im Stanbe, fid? auf3uopfern, roenn fie nur

ben 23eyfall ber gufdjauer 3ur Belobung erhält. IDenigftens Ijabe id? ntdjt

feiten 3U bemerken (Selegenfyeit gehabt, ba$ fie ftct? außerorbentltd? angreift,

unb obgleid? bie gütige Hatur fie mit aufjerorbentltdjen Kräften für it^re

3at^re begäbet Ijat, biefelben gleicf?tr>orjI fo fetjr erfdjöpfet, ba$ man befürd?ten

mu§, fie roerbe nid?t lange im Stanbe feyn, irjre Kunft 3U treiben."

(21. D. W. 3. (Efjre ber £eftür II. S. 2*8.)
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roenigften fie (eiber beamtet 311 Reiben ; fte, bie nie an fiefy, immer

3uerft an anbere backte, für anbere forgte.

€s ift bas feine gebanfenlos einem ifyrer 3afylreicr?en jugeub*

liefen DereEjrer nacrjgefprod]ene Hebensart.

Vor mir liegen bie lanterften Mengen, eine 2ln3a£jl von itjr

getriebener Briefe aus ben 3afyren ^773 unb 7^, aus benen bie

viel gepriefene unb r»iet oerroölmte uns unter r>ier 2Iugen als ein (0

finblicb reines unb boefj über tfyre ^}afye befonnenes, fetbftlofes

<5efd]öpf entgegentritt, bajj man ben auf ben erften Blicf grotesfen

Kultus, ber nad? intern fjinfe^eiben r>on ifyven 3urücfbleibenben

5reunben mit ifyr getrieben rourbe, oollauf üerftefyt. <£s finb Briefe,

gerichtet an ben jungen Cicentiaten 3orja nn 2Irnolb £}eife/ ben

nachmaligen Bürgermeifter von Hamburg.

Liebesbriefe, aber nid?t im geroörmlicfyen Sinne. Venn nid\t fie,

fonbern ir>re ältere Scfyroefter Dorothea liebte fjeife.
2 Unb nun ift

es bie fünfjefyijäfyrige Charlotte, bie, anfangs mütterlid? abvatenb,

bem ungeftümen Ciebfyaber 3ufprid}t, fpäter, ba feine £eibenfd]aft

ftärfer ift als itjre Pernunftgrünbe, 3roifcr?en ifyn unb ber an*

jprucrjSDollen, rei3baren Scfyroefter in liebensroürbigfter IDeife, oft

otme ba% jene bavon roeig, ben ausgleicfyenben Permittler fpielt.

„3f* ben nichts t>ermögenb, fie r»on einer Krancf^eit 3U

feilen, bie nid\t allein 3^ £l&h fonbern aucr? 3^en Derftanb

angreift/' fcfyreibt fie im erften Brief, im VTiäv^ ][773. „Können

Sie an meiner ^reunbfcfyaft 3u>eifflen? id\ fyabe 3fynen feine fjofnung

gemacht, reo icfy feinen Schimmer bavon fafye. Sie fyaben mir

nid|t geglaubt: — fie finb es it$ felbft geroafyr roorben. Dermag

id\ nod\ voofyl etwas über 3fynen : fo ttmn fie roenigftens Ü3, roas

icf? 3^nen fagen roill. — icfy laß geftern abenb meiner Butter

3fyren Brief t>or. XPir fyaben beybe gemeinet, unb idi midi beflagt

1 3^ r>erbanfe ifyre Benu^ung ber £tebensmürbtgFeit von Reifes

Urgrofjneffen, Fjerm Dr. (grnft TSaa^d), Dorftanb ber Kommer3biMto%f
in Hamburg, tpekfyem id) für btefe perfönlidje £iebenstr>ürbtgfett ben für

mannigfache von 2Imts roegen mir geleiftete ^örberung bereits in bem
Donr>ort 311m erften Banbe abgeftatteten Dan! aufs n?ärmfte t^ier tpieberfyole.

2
*}. rjatte nnrffid?, wie aus ben Briefen fyerr-orgefyt, ernftlid? bie

2Jbfid?t, Dorothea Leiermann 31t betraten.
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— bas Sie nicfyt meljr Vertrauen in meiner 5reunbfd]aft festen.

3d? fyabe 3*?* (Dorothea) fein IDort t>on 3^ren Briefen gefagt,

id? muß fo genug SErbulben, meine Sd?tr>efter ift mir böfe unb

permuijtitd] ^tentwegen,"

„3d? ^abe," fcfyreibt fte ein 3afyr fpäter, „jeber seit gefud)t,

meinen Hedjfdjaffenen ^reunben 3U btenen. Sie fyaben ben

Stärcfften anfprud? barauff, wenn man aber fcie Unmöd}lidi?eit

fiefyt, fo muß man fie rx>enigftens tröften. id? <£rrr>arte fte Sonn*

abenb 21benb um 7 UEjr. 3)ie <gett roirb 3fynen (3u?ar ntdjt um
meinettr>illen) febr lang r>orFommen. allein befto bejger, fucfyen Sie

unter biefer <geit fid} in (5efellfd?aft anberer 5rauen3tmmer auf=

3ul*ettem, rpeldjes 3fynen, wenn Sie es fid? r>ornclmten, gereift

gelingen n?irb. fyaben Sie mir aber unter biefer £eit nod? was

3U fagen, fcfyreiben Sie es mir. id) rcerbe rr-ofyl r>orfel?en,

bas Sie Somtabenb nimanb anberfj fprecfyen, als allenfals meine

ZHutter unb ^ve beftenbige 5^eunbin!

(Efyarlotte ^efermann."

„€s ift nierjt nöfytig," fdjreibt fie einen ZITonat fpäter, nad]bem

eine fefyr geret3te 21useinanberfe^ung srtnfcfyen Dorothea unb ifyrem

freier ftattgefunben, „3fyien erft 3U fagen: wie fefyr mid? 3^
Brief gerührt l>at; id? fann mtd? ntd)t Derftellen, unb geftelie

3^nen , bas Sie ein ZTlann ftnb , ben id] fefyr glücftid} 3U fetjen

rr>ünfd)te. allein perfennen Sie meine Sdnt>efter nid]t; fie tft meine

Scfyrcefter! roir ftnb alle r>on einer ZHutter! bie nicfyt fo fcfyled}t

benefen Kann, unb bie uns benefen gelehrt batl §at (£ines r»on

uns (bas r>on ^tev <£r3ielmng in ber beften «geit feiner Btlbung

entfernet geroefen),
1 ZTTängel ber Lebensart bekommen, fo fernen

Sie auf fein fjers, bas roar^afftig gut tft! unb Urteilen mdjt

nad) beut Scheine. Setzen Sie Sid} in ber Situation metner

Sdnr>efter! unb barnad? richten Sie fie! nad? meinen gebanden

ift fie mefyr 3U befragen als 3U fcfyelten. Sprechen Sie mit meiner

1 Sie meint offenbar ifjren Stiefbruber, ber, n?ie es fd?eint, burd?

febroffes tPefen ben $xeunb perlest rjatte; bie Derfttmmung bariiber glauben

tr»tr nodj aus bem Berichte fyeraus3urjören, ben ber alte fjetfe <f . £. Sd?mtbt

über Sdjröber unb feine Sdjroeftern lieferte.
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Cfjarlotiens Briefe an 3. 21. fjeife. \6\

ZTTutter! Sie ift eine aufrichtige Stau unb unfere Syrerin! idt

ljoffe, bas roirb 3^nen am meiften nüfcen. liefen Raty gebe

idt 'y^xxen , es ift ber $weyte Pernünftige, ben idt ^nen gebe,

bis bafyin roerbe id? 3k^e Briefe behalten: tragen Sie feine

Sorge, Sie finb in ben fjänben y^cet aufrichtigen 5reunbin

<Oj. 21/ p. S. idt bancfe31men für 3^ren fcinbfdjaftlidjen Bal?t,

ben Sie mir in anfelmng ^fyes gefdjtecfytes geben, icfy rserbe 3^n

geu?ig nü&en."

„<£yl" ^Y-1 " necft fie übermütig ben angeblich Kurierten

ein paar tPocfyen fpäter (5. TXlai 7^.) „Die Peränberung fam ja

fefyr gefd?n>inbe — Derliebt finb Sie nocfy, aber nicfyt mefyr fo

oerblenbet; adt ja Sie finb es nod? meBjr als 3U fefyr, 3^ ^3
lag auf bem pappiere. idj fafye Bjinein nnb fanb bas 3fy^ an*

genommene IParfdjeinlidje Peränberung Keine Peränberung ift.

ob tcfy gleich fefyr umnfdjte bas es u>aE)r fein möchte; id\ will

3^nen alfo glücf basu trmnfdjen, fo ungläubig id? aud? in bifen

falle bin. (D fyätten Sie im anfang bas gefdjrieben, unb audj

etoas banadj gefyanbelt. Sie Bjätten mefyr ausgerichtet, bocfy

bi% ift ja i§t oorbey unb Sie finb ja t&t, (tx>ie Sie beraubten

tpoüen) fdjon 5ur fjälffte genefen. id? tcill ben Reffen Segen

barüber fprecfyen. Vod\ watten Sie, i& fommt bas befte. — audj

a>ir Itaben etwas mit einanber aussumacfyen. Bilben Sie ficfy

nur ja nidjt ein, bas id? es fo gebulbig ijinne^men tr>ill.

meine Bacrje foll Scfyröcflid} fein, idt \\abe fdjon eine Kleine an

3fynen ausgeübt, idt n?iH fte aucfy mit allermöcfylidjen Sdtaben=

5reube <£r3äfylen.

<£s tcäre fyeute fefyr gut angegangen bas Sie meine ZHutter,

bas Hiebe Unempfmblidje Xtläbdten (toie Sie fte 3U nennen beliben)

unb meine IPenigfeit 3U Ejaufe angetroffen fyätten unb 3u>ar

alleine benn mir fyaben Keinen Sefud?. um y^nen bie &eit fo

lang als mödjlid? 3U machen, fo roerbe idt Bleute ZHabame Celonius

befudjen — befto beffer (roerben Sie fagen) befto lieber fomme

ich, wenn Sie nid?t 3U fjaufe finb, — aber großen Dancf! audj

bafür ift geforgt. meine Sd}rr>efter foll auf ausbrücflicrjen Befehl

Ijeute 3ur 2T(abemoifelle XDiUers getjen unb Zftama (oll Befudj

Citjmann, Scfyrö&er n. U
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x>on ZHabame Sacco befommen, unb bamit id? mir aud? bie lernte

5reube triebt »erfpare, fo fann id? Sie Derfid?ern, bas alles t>on

meiner (Einrichtung l?errül?rte. Das ift nur eine Kteinigfeit von

bem, roas id? 3^n^n 3ugebad?t l?abe, roenn id? Sic münblid?

fpred?en roerbe. unb bifes foll (fo lautet mein £3efel?t) morgen

nachmittag gefd?el?en, ober aud? morgen gegen 2lbenb. ZTTeine

Straffe foll 3fyres gleichen nid?t fyaben: id? roill Sie lehren ein

Kleines <£mpfmblid?es Stolpes (Sefd?öpf 3U Heiden."

ZHan fierjt, bte anmutige, fd?alfl?afte 23rieffd?reiberin, bereu gutes

£?er3 aud? „auf bem pappiere" liegt, leibhaftig oor fid? unb füfylt fid?

unroiflfürlid? Eingesogen 3U biefer, Kmblid?feit ber (Empftnbungen

mit frauenhafter Heife r>ereinigenben, perfönlid?feit, bie aud? nid?t

im leifeften bie Sd?aufptelerin oerrät. Alles offen, flar, burd?fid?tig.

Unb bod?, fo roolfenlos, roie es nad} biefen Äußerungen fd?einen

fönnte, toar ber fjimmel bes „Kleinen, Stollen <£mpfinblid?en

(8efd?öpfes" feinesroegs. <£s ift aber be3eid?nenb für bie tapfere

Hatur, bafa eine Anbeutung bar>on iB?r nur gelegentlid?, roiber

XDillen faft, entfd?lüpft. Um fo rüfyrenber roirft bie 2Tad?fd?rift

in einem ber erfreu Briefe: „id? roünfd?e, bas bie TXadie bes

Fimmels hey Jtfynen aufhöre unb bey mir anfangen möd?te. Dod?

big ift nid?t mel?r nöl?tig. Sie ift fd?on im f?öd?ften grabe Erfüllt."

Das ift bie einige Äußerung, auger jener über bas Per=

l?ältnis 3U il?rer Sd?roefter, bie perrät, ba$ biefes oiel be=

neibete, burd? fein Dafein überall 5reube bereitenbe, (8efd?öpf

in fid? unb mit fid? mand?es burefoufampfen J?atte, r>on bem

gerabe ifyre näd?ften Angehörigen nid?ts ahnten. Den ^reunben

bes Kaufes freilid?, bie nid?t bloß bie glän3enbe Außenfeite faE?en,

bie (Selegenfyeit B?atten, iB?r im täglid?en t>erfel?r nal?e 3U treten,

tonnte nid?t entgegen, bafa aud? fie, nid?t allein unter ber Dis*

Harmonie ber r?äuslid?en Derl?ältniffe ebenfo 3U leiben fyaüe wie

Dorothea, fonbern ba§ fie aud? infolge il?res ungemein reisbaren

Cemperaments auf berartige Diffonan3en momentan ftärfer reagierte,

burd? fie tiefer erregt unb- erfd?üttert rourbe, als bie übrigen

ZHitglieber bes Kaufes. Aber bies roarb aufgewogen burd? bie

£eid?tigfeit unb 23eroeglid?feit einer Stal?lfebernatur, bie fofort
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triebet in bie fjöfye fdmellte, fobalb ber äußere Vt\xd gehoben,

ober ein ftärferer freubiger 2lffeFt bie gegen biefe Berührungen

nicfyt minber leicrjt empfinblicfye Seele in Schwingungen perfekte»

3nt (Segenfafc 3U T>ototbea xvat Charlotte urfprüngttcfy eine

lebensfreubige Xlatut, gefcfyaffen, 5reube 3U genießen unb $reube

3U fpenben. Diefer Sonnenfcfyein, ber r>on tfyr ausging, unb

beffen Hefle£ ifyr triebet ZHenfcfyen unb THnge um fie biet trie in

einer golbenen IPolfe seigte, machte fie 3um Liebling aller, nicfyt

nur berer, bie fie auf ber Büfme als Künftlerin betsunberten,

fonbern ebenfo, ja mefyr nod} berer, bie \b[t im Heben menfcfylicfy

naf?e ttaten. ©n fmblid? reines £jer3, ein für ifyre 3<*fyre, ifyren

Stanb unb ifjr Temperament ungetüörmlid? ernfter reltgiöfer Sinn

vereinten pdf in tfyr mit einer Ieibenfcfyaftlicfyen Ciebe 3U ifyrer

Kunft. „Sie glicfy", beti&itet aus ber «gett ifyres Konftrmattons*

Unterrichts 3ofyann 21molb fjeife,
1 „in IDafyrfyeit ben infgirierten

3üngern 3ur ^eit bes erften Cfyriftentrmms. 3^? §<&* fte oft ge=

troffen, tnbem fie ben Katechismus unb ifyre Holle tr>ed}felfeittg

lernte, mid) ftumm begrüßte unb fort memorierte, rcäfyrenb fie

fyin unb rrüeber ein XPort 3U unferen <5efpräd?en gab, bis fie

midj enblicf? mit bem oollften <£rnft aufforberte, fie 3U überhören,

unb 3rr>ar erft ben Katechismus unb bann bie Holle. 3^ Feufcfyes,

oöllig fütlicfyes (Semüt fanb in biefer feltfam (d>einenben OTfdmng

ber Befcr/äfttgungen nichts Ruberes, als bie reine unb gleiche

Pflicht bes (Djriften rote ifyres Berufs."

„Sie roar gut im ftrengften Sinne bes IPortes", fcfjreibt lange

3arjre nadi ifyrem GLobe (\7^^) ein Ruberer 1
r>on iljr unb belegt

biefes Urteil mit einer atlerbings \eb\t erjarafteriftiferjen 21nefbote:

3n einem Kreife r>on Scfyaufpietermnen roirb über eine 21broefenbe,

es roar bie Mette ZHabame Sacco, geborene Hictjarb, gefpöttelt.

£fyarlotte aber tr>enbet ficrj an einen tfyrer 5reunbe unb fagt „mit

bem Cone ber VOabitbieit unb bes Unwillens: Seiten Sie boefy

meine S. an, es ift bod} roafyrlicfj ein nieblid?es IDeib, nur ber

Heib fann ibit bas abfprecfjeu wollen."

1
£. £. Sdmtibt, DenfoürbtgFeiten I. 25 \ f.

1
Sdiüt$e, ^amburgifdje df}eaterg,efd?td?te S. 404.
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(£s tft felbftr>erftänblid?, ba§ es bem flugen, liebenstüürbigen

HTäbcfyen, ber genialen, bie Sinne betfyörenben Scfyaufptelerin

nid?t an einer Scfyar von letbenfdjaftlicfyen Benmnberern unb

Perefyrem fehlte, barunter aud? foldjen, benen es nidjt nur um
einen freunblidjen Blicf, um Bjarmlofes (Seplauber 3U tfyun nxtr.

21ber mit 2Irgusaugen u>ad^ten HTutter unb Bruber unb bulbeten

aud? mcb.t bie leifefte 2lnnäfyerung, bie ben Stol3 bes Kaufes, ben

mafellofen Huf, rcenn aud? nur 3um Schein fyätte gefäfyrben fonnen.

Slmlidje Sorge fprtdjt aus ben oben angeführten Perfen, unb

ba% aud? bie ireunbe bes Kaufes es an gelegentlichen Tarnungen

nicfyt fehlen liegen, fefyen toir aus ben Briefen an I}eife.

5ür <£inen aus bem näheren Kreife fcfyeint fie ein lebhafteres

3ntereffe empfunben unb r>or tiefem fjeife fie ausbrüdlicb. gewarnt

3u fyaben: „Hoch, eins", fdjreibt fie in ibxem legten Briefe,

„(Sraap 1 ober 3^ 5teunb, wie Sie irm nennen, fyat auch, HTorgen

fommen wollen, id\ \ei\e fefyr gerne wenn Sie 3fym mitbrächten,

id? banefe ^}l)nen aud?, ba% Sie fo einige BrocFen »on ^vem
5reunbe in 3^k Briefen fefcen, ich. bin weit (Erfenntlidjer gegen

3fyre IDamungen als Sie gegen bie HTeimgen, ich. tyabe 3^en
5reunb fennen lernen, inbegen Dergefjen Sie nicfyt um mit3ubringen. /y

21ber einen eigentlichen %r3ensfonfIift »erraten aud? biefe feilen nicfyt.

Unb bodj ift man geneigt, einen foldjen, wenn mdjt als

bie einsige, fo boefy als eine ber fjaupturfacfyen 3U oermuten für

bie tragifdje Kataftropfye, bie im HTai ^775 über bas 21cfermannfd?e

£}aus hereinbrach unb bie weit über bie Bannmeile ber Stabt

tieffte Trauer erwecFte.

Um $. HTai ](775 fyatte Charlotte nod? ferjeinbar in »oller

(Sefunbfyeit unb Kraft in bem neuen Cuftfpiel, Die Temperamente,

eine neue Holle gegeben, am 8. in Branbes Komöbie, Der

Schein betrügt, mttgewtrft unb im nacfyfolgenben Ballet, Der

Böttcher, getagt. 21m 9- \oUU Die (5unft ber dürften gegeben

1 3°l?ann (Sottfrieb (Sraape, beffen Harne aud? als einer ifyrer $reunbe
auf einem von Sufe bei tfjrem Cobe rerfertigten drauergebta^t ftet^t. <5e*

boxen ^7, wav er bamals Hinter beim Htebergertdjt. (Er ftarb J796.
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werben, in ber fie als Hutlanb glätte. 3" 3tt>ölftcr Stunbe

mußte bte Porftellung roegen einet angeblichen Unpäglic^feit ber

jungem Demoifelle 21cfermann geändert roerben. 21m ZTTorgen bes

JO. 27Tai
1

erfuhr man, baß in ber »orangefyenben Xladit, um \ Ufyr,

Charlotte 21cfermann an einem Scfylagflujj geftorben fei.

Die ben meiften gän3licf} unvermutete Srauerfunbe verfemte

bie 3er>ölferung in bie größte (Erregung, bie Crauer roar all*

gemein, unb felbft an ber 23örfe t\atte man an biefem Cage faum

für etroas anberes 3ntereffe, als bie legten 2tugenblicfe bes armen

Komöbiantenfinbes.

5d]on tags brauf brachten bie Leitungen 3ugleid? mit ber

erften furzen fcfyriftlicfyen ZHitteilung 2 über bas beflagensroerte

(Ereignis 5timmen leibenfd}aftlicr/er Klage aus bem publifum unb

aus bem Kreifc ber Kollegen. 2Ils ber merfroürbigften eine möge

fyier ber, ein roenig tfyeatralifcrj anmutenbe, aber ficrjer aus roirfltd}

1 3n ben Sterberegifiem ber petrifirdje ift nadj i?. Xltjbe (Sdjmibt,

Denfnmrbigfeiten I. 255, 2lnm.) ber 9. Zitat notiert. II. Ijat ftdj große

IHiirye gegeben, aus einer §>ufammenftellung ber Angaben ber fjamburgifcfyen

Rettungen ben \0. ITlat als n>irfltd?en Cobestag 3U ertüeifen. Den

fdjlagenbften Betoeis Ijat er aber überfeinen, bas offoielle „Der3eidmiß ber

gegebenen Dorftetfungen von (Dftem 1775 bis (Dftern J776" im „Slnfyang"

311m ;. 33anbe bes „E?amburgifd?en CEtjeaters". Da fyeißt es:

„Dlay

ben 8ten Der Sd?etn betrügt. Die £öttd?er.

9ten (Sollte bie (Sunft ber dürften gegeben n?erben; allein

tr>egen ber plötjlidjen Kranftjeit ber jungem Demotfelle

21cFermann umrbe aufgefüfjret:)

Die finge (Ehefrau. Der (Quäcfer.

(3n ber TXadjt um (Ein Utjr ftarb Charlotte 2Icfermann

burcfy einen Sdu'agfTuß im 2llter von \? 3atjren, sIHonaten

unb \7 Cagen.)

\ 5ten (tüurbe auf Perlangen ber ^reunbe bes (Efyeaters aufgeführt:)

Der <£belfnabe" u. f. n>.

2 Sie lautete in ben 2lbreß*<£omtoir*Had?ricfyten : „Die tn'eftge (Sefetl-

fd?aft ber Sd?aufpieler Ijat einen unerfetjlicfyen Perluft erlitten, ba in ber

geftrigen ZTadjt bie jüngfte Dtle 21cfermann bura? einen fdmellen Cob fjin*

weggenommen tr-orben. Sie ftarb in ber Slüttje tfyrer 3u9cno / üon Tillen,

bie fie gerannt fjaben, in ifjrem £eben bemunbert, in iljrem CEobebeFlaget."
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traurigem fersen fommenbe <£rgu§ ifyres Kollegen Brocfmann

feinen plafc finben, ben er feltfamerroetfe an bie 2lbreffe Klopftocfs

richtete:
1

„IX&i fie ift gebrochen, bie Hofe, fie ift gebrochen! Unfer

£iebling, oxe <gierbe ber beutfcfyen 'Bixfyxe, unfre <£mitte! fie ift

bafyn ! — <£in unerfefclicfyer Derluft für uns, für tfyre recfytfcfyaffene

DTutter, für gan3 T>eutfd?Ianb. Wh fönnen nierjt mefyr mit

tfyr, toir muffen um fie roetnen; wie füg tr>aren unfere »origen,

wie bitter unfere jefctgen tränen. £iebenstr>ürbiges großes

HTäbcrfen, fo bift Qu uns benn auf eroig entrtffen? 21uf eroig!

o mein ^reunb, id? fann ben fcfyrecflieben (Sebanfen nierjt benfen,

mir follen fie nierjt mefyr fefyen? nidjt mefyr tfyr inniges, u>armes,

feeletroolles Spiel? — Keine <£milie, feine Qlirne, feine Hutlanb

mefyr, — feine Hutlanb! 2Jcf? i tjr le&ter Schlaf ift gefommen,

unb fie roirb nicfyt roieber für uns erroacb/en. Hocfy vor 3roei

Cagen; roie füg! roie liebensroürbig ! unb nun falt, blaß, eine

£eicr>e! — <D mir fcfyroinbelt, Cfyränen! Cfyränenü!"

2)er allgemeinen Stimmung afor gab roofyl, im Sinne unb

Stile ber «geit, ben finnigften 2Iusbrucf ber Vottot Un3er in

llltona, ber bamals bem 2lcfermannfcr?en £}aufe perfönltd? nod?

3iemlid) fern \tano
f

in ben 2tltonaifcrjen 21breg--(Eomtoir nacrjricriten:

„3d? bah einen fleinen (Sarten, barin blühen feit brey £agen

alle 23äume. 3d? fr^e midi oaxan unb lächle fo in mir felbft

oen fommenben 5rücb/ten 3U. 21ber geftern fam ein tücfifcb/er

Sturm unb roarf mir bie beften Blühen herunter. 3^? meinte

bitterlid} barüber. — (ßeftern im Zfiay ftarb aud? in Hamburg

1
(Er ftetjt in ben 21.<»<£.*n. com U. #?<**, unmittelbar fjtnter ber

Cobesnadjridjt: „2ln £?errn K***" überfabrieben, unterßetdmet: „£*V ZPieber*

abgebrueft mit ber Uberfd)rtft: „Un H^errn Klopftocf ben Didier", unb mit

bem ausgetriebenen Hamen Brocfmanns am <fufje, marb ber 21uffat5 in

ber „Sammlung ber burefy ben Cob ber Demotfelle IHagbalene IHarte

Charlotte 2tcfermann veranlagten (Sebidjte unb 2lnffätje. Hamburg ^775.

5. 8. — Über biefe „Sammlung", ber balb barauf eine „3tt>eite" folgte,

foroie über bas aus beiben hervorgegangene: „(Sefammelte IHitletben beym

Ableben ber jungem Dlle dljarlotte 21cfermann" vgl. Itfjbe, ^lugfdjrtften

Ho. 23—26c.
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ZHagbalene ZHarte dljarlotte 21cfermann, ein Znäbcr>en von \7^}alixen.

— £}eute retgt ber Sturm nod? manche Blütlje fyerab, aber micr?

fümmerts ntcr/t roeiter! Denn nun — was ift Blütrje! roas ift

5rud?t! — 21ber fagt mir, roo roollt 3^ bas Zl~(äbd)en Einlegen?

XDenn 3fyr ein Studien <£rbreicfj roigt, nur 3efm Spannen lang,

bas nierjt mit näcrjtltcrien Sünben beflecft, burefy 3eJmfacrjen Betrug

nicfyt erroucfjert ift, fo grabt es auf unb legt ifyren Kolben £eib

f/inein" u.
f.
w. u.

f.
w.

Die 2Tcenge poetifcfyer Crauerfunbgebungen Raufte f\d\ f
wetU

eifernb mit Blumenfpenben, in ben roenigen Cagen, bie 3tt>ifcfyen

bem Cobe unb ber Beftattung lagen, über ber legten Hurjeftatt

bes Kinbes fafjrenber Ceute, wie über ber £eicrje eines auf bem

5elbe ber <£fyre gefallenen fjelben. 1

3m Crauerfyaufe im Opemfyof, roo nadi altfyamburgifdjer Sitte

bie Cetebe öffentlich aufgebahrt 3ur Scfyau ftanb, brängte ftd} bis in

bie elfte 21benbftunbe bes \3. Zfiai eine unaufhörlich flutenbe 2Ttenge

von Neugierigen unb Ceibtragenben, bie noefy einen legten Bltcf

auf bie jebem 21uge roillrommene (Seftalt roerfen roollten. Der

Ceicrmam roar mit Blumen, (ßebicrjten unb (Semälben bidit hebedt,

als enblid) gegen Znittemacrjt ber Sarg gefcfyloffen rourbe. 21m

Nachmittag bes folgenben Cages fanb bie Beerbigung com (Dvetn-

rjofe aus \tatt. <£ine unabfefybare ZTtenge roartete fcfyon ftunbenlang

am (5änfemarft unb ben 3ungfernfiieg entlang, als ftd} ahenbs

7 Ufyr ber Crauer3ug in Beroegung fetjte. 3n tiefem, von ben

fonft bei berartigen großen Crauerfonbuften fcfyroer permeiblicfyen

Speftafelf3enen roor/ltfyätig abftecfyenben, Scfyroeigen roarb ber

mit jungfräulichen ZHyrt^en unb 5riifylingsgrün gefcfymücFte Sarg

1 Die ^auptquelle für bie (Eitelkeiten beim (Tobe unb ber Beftattung

Ctjarlottens iß ber bem „(Sefammelten Htitleiben" angehängte „Brtefmecfyfel

bey (Selegenfyeit bes 21bfterbens ber Demoifelle Charlotte 2ttfermamt, einer

beutfcfyen Sdjaufpieterin", ben Sdjütje (fjambg. {Djeatergefdjidjte S. ^35)

211br. IDittenberg, roofyl mit Hecf/t, 3ufd?reibt. 21us ifym fyaben fomof}!

Sdjütje, wie nacr/mals befonbers ausführlich *}. H^be („Charlotte 21tfermann.

(Ein (Ertnnerungsblatt 3U ifyrem ^oojärjrigen Cobestage." Hamburger ZXaty

Vitien J875, Hr. \\o— U3) gefdjöpft.
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empfangen, unb „jebermann begleitete ftillfdnr>eigenb mit tfyränenben

BlicFen" bie Ceicfye, bis fie hei ber petrifirdje ben Blicfen ber

Draugenfieljenben entfdjroanb.

Solange (Efyarlottens irbifcfye ^üfle nod> über ber (Erbe ftanb,

roar bas £r)eater gefcfyloffen. 21m £age nacrj ifyrem Begräbnis

unirbe „auf Perlangen ber ireunbe bes Cfyeaters" im £fyeater eine

21rt Totenfeier r>eranftaltet: ZTTan gab €ngels <£belfnaben unb

3efters Duell. Dann fyielt Brocfmann auf ber fdm>ar3 aus=

gefcblagenen Büljne eine r>on Sufe, einem 5^unbe bes 2lcfermann=

fdjen Kaufes, verfaßte ^rauerrebe 1
in Derfen, bie aüerbings baburd?

einen fyödjft merfroürbigen 21bfd?lu§ fanb, ba% bie Klage in eine

21rt (Befcr/äftsempfefylung ber Direftion ausflang

:

„Von bem (Stabe fommt nidjt leer,

<£ble ITCänner, fütjtts — tfyre ernfte letzte ITtiene

Bring €ud) oft fjierfjer —
— Sdjütjet bie r-ermaifie 3ü^ne.

Soll ber (Seift, ber endj umfdjmebt, feines JX>unfd?es

ftd? erfreun?

tDollt 31Jr ^reunbe ifyres Blutes feyn?

Sinb r-erfcfytDtfterte (Talente <£udj nod) immer mertfy?

Soll Charlotte ftcf? barin geehrt

(Eurer ^reunbfa^aft geugni§ fefm?

Soll (Italiens freubenlofe glitte

Bey ber UMeberfefjr

Xlid}t üon yfreunben leer

(Etnfam, öbe ftetm?

IPirft bes teuren IHäbd)ens Bitte,

Da mir voeinenb von (Eudj getm?

ZPenn mir mieberlefyrten aus ber (ferne,

Setjt itjrs gerne? —

"

„Die 3afylreid?e Derfammlung "
, lautet ber Bericht, „antwortete

einftimmig: 3<*J roorauf ber Hebner bie ältere Demoifelle 21cFer=

mann auf ben Sdjauplafc führte, roeldje t>or Sd?mer3 fpracfylos

mit einer tiefen Verbeugung r>on btn gerührten «gufcfyauern

^bfdjieb naBjm."

21bgebrucft in ber „gmoten Sammlung" S. 28 ff.



(Erbitterung im publifum gegen Sdjröber. ^69

2lber um rüderen „2lbfd?teb" fyanbelte es fid? benn?

Unmittelbar nad) dfjarlottens Cobe Ratten Sdjröber unb feine

2T7utter ben cfrttfcrjluß gefaßt, mit ber Gruppe Hamburg für einige

«geit 3U Perlaffen, fjals über Kopf roarb sur Heife gerüftet, in

£übecf bie Spielerlaubniß eingeholt unb tner Cage nad? ber Iraner --

feter in Hamburg bereits bort mit ben Dorftellungen begonnen.

So roar für eine XDeile ber Künftlerfreis ben 21ugen unb

(Dfyren ber Hamburger entrücft, bas publifum fyatte «geit, ftdf an

ben (ßebanfen bes Derluftes 3U geroörmen unb ftd? ber (Sebanfen

über bie Ur fachen 3U entfdalagen. Unb bas nxtr allerbings

bringenb 3U roünfcfyen. Venn noefj tyatte Charlotte faum bie klugen

gefd)loffen, als ficr? über ifyrem Cetdmam ein Hannen unb Lüftern

erfyob, als Stimmen laut rourben, bie r>on geheimen, befonberen

Urfadjen ber traurigen Kataftropfye 3U reben roußten, unb bie ent=

fcfyeben bie Neigung 3eigten, bie nädjjien Angehörigen (E^arlottens,

tfyre Scrjroefter unb tfjren Stiefbruber, für ifyren £ob oerantroortlid?

3U machen. 2>orotf>ea (elbft geftanb nad? ^a\\xen einem 5*ager
/

1

man fyabe Hamburg üerlaffen muffen, „roeil bas aufgebrachte

publifum Scfyröber mit öffentlicher 23efdnmpfung brofyte."
2 Danach

erfdjemt uns benn aud? bie Scrjlugapoftropfye ber Sufefdjen IRebe

an bas publifum in einem etroas anberen Cicfjte. Den I}mter=

bliebenen mußte angeftdus biefer Stmmung alles barauf anfommen,

ferjon jefct ein flares Dertrauensootum 3U erhalten; ber Statten

drjarlottens burfte nidjt 3rr>ifd}en jte unb bas publifum treten.

lag benn aber irgenb ein (ßrunb 3U einer berarttgen 23e=

1
^. £. Sdnnibt, Denfmürbigfeiten, rjerausg. r>. £?. Ufybe I. 5. 257.

2 IHeyer in feinem Übereifer, aud? nidjt ben leifeften XTCafel auf bem

Silbe bes geliebten (freunbes 3U bulben, fagt über bie Stimmung fein

Wort, unb beruft ftd? gegenüber (nur angebeuteten) „Derleumbungen, meldje

Sosrjeitjtcr/ erlaubte", auf Srocfmann, ber am 6. ITTai 21cfermanns gefünbigt

gehabt unb aus freien Stüden am \<k. Ittai feine 2Jbfage miberrufen fyabe,

roeil er bie Familie burd) fein Dableiben tröften mollte. „<Hr mürbe fte

biefer Cröftung unmert geartet fjaben, wenn er ben Derlufi nid?t für

uncerfdmlbet gehalten hätte." Dag mir Deutfdje dolus unb culpa gleicher-

meife mit „Sdwlb" überfein, mirb bei biefer Semeisfürjrung gejftffentlid]

ignoriert.
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fcfmlbigung cor? 21llerbings. Unb 3U?ar me^r (Srunb, felbft als

cas publifum anfangs afynte.

„Den plö&licfyen Cob biefer jungen Scfyaufpielerin fcfyreibt

man einem <51afe falten XDaffers 3U, bas fie, com Can3e erfyifct,

am Zfiontag (8. ZITai), ausgetrunfen fyat unb barauf mit ent-

blößter 23ruft an ein offenes ^enfter getreten ift. €s fann aud? fein,

ba§ fie, tr>ie r>on einigen ersä^lt roirb, auf bem Cfyeater einige

Derbrteglicbieiten gehabt fyat, bie r>on bem 5tanoe ber Scfyaufpieler

faft m^ertrennlicfy finb. 3^? laffe Ie&tere babjngeftellt fe>m, inbeffen

tr>ill ber tLob, wie es im Spricfytnort fyeißt, „eine Urfacfye fyaben'V

Die fyämifcfye 33osEjeit eines 2tlbred]t XPittenberg 1 wat es,

tpelcfje rr>enige £age nad\ bem ^Lobe bie r>on 2Ttunb 3U ZHunb

geBjenben (Serücfyte fo in Scfyrift unb Drucf feftlegte. (£r mar es aud?,

ber 3uerft öffentlich r>on „getpiffen Beforgniffen" fpracr?,
2 bie bie

2fcfermanns peranlagt fyätten, Hamburg Knall unb 3all 31t perlaffen.

21ber biesmal, u>ie gefagt, log er ausnafymstpeife nicfyt. X>ie

fesäbJungen ber beiben Überlebenben (Sefcfyrpifter über bie Dorgänge

am perfyängnispollen Hbenb unb am folgenben £age, meieren 3roar

in Einzuleiten poneinanber ab, (was, wenn man bebenft, ba%, als fie

3um hieben peranlagt umrben, mefyr als breigig 3<*fyre f
ßü öcr Kata=

ftropfye perfloffen tparen, fein XPunber ift,) in ber fjauptfacfye aber

ftimmen fie genau, unb baraus ergiebt ftdj m^tpeifelfyaft,
3 ba§

Scfyröber von einer gerpiffen Scfmlb nicfyt gan3 frei3ufprecb
l
en ift; aber

1 Zm erften r>om \o. Xtlai batterten Briefe bes oben S. ^67 2Jnm.;

ermähnten „Briefn>ed)fels".

2
21cf/ter Brief com \ 6. Tftai.

3
f. £. Sdjmibt t?at in feinen ©enfmürbigfetten (I. 5. 224—226 unb

253—25?) mitgeteilt, u>as ifym im 3a l?rß \ 808 auf Befragen Sdpröber

unb Dorothea e^äfjlt tjaben. Die obige Darftellung ber Dorgänge beruht

auf einer Kombination biefer beiben Beriete ber einigen

bamals nod? lebenben 21ugen3eugen unb fommt ber IDafjrfjeit baburd?,

glaube id?, am näd)ften. Dorotheas Beriet ift otel rebfeliger, an <£in$eU

3Ügen, bie aber bas (Sepräge ber <Hd?ttjeit tragen, reifer. 3fyr fam bas

3nterüieu> offenbar gan3 gelegen, mätn-enb Sa^röber aus feinem Unbehagen

fein fjefyl madjte unb ftdj, nid?t otme getanen tiefer Belegung, auf bas

2ttlemottr>enbigfte befd)ränfte.



5d?röbers uni> Dorotheas Darftetlung ber legten Dorgäuge. \7{

aud? bie VTiutter blatte Urfad}e,fid} nachträglich Votwütfe 3U machen, r>iel=

leicf>t aud) Dorothea. X>ie jäfy aufflacFernbe ^orumüttgfeit ber 5amilie,

bie im 2tugenblicf alles ZHag überfcfyreitet, blatte iB)r ©pfer geforbert.

Scrjon am 3. ZHai fyatte es wegen bes Koftüms im £$öttd?erballet

3tr>ifd?en Bruber unb Sd}tr>efter einen erregten IDortroecrjfel gegeben.

„3d? machte if>r heftige Votwürfe" , er3äfylt er felbft. „XDie fofl id\

mid] benn fleiben?" fragte fie, „Tlad\ ber Dorfcfyrift", gab id? 3111*

2tntu?ort." 2(m 8. TXiai watb bas fallet nneberfyolt, unb Charlotte

erfcfyien tüieber in einem feiner Meinung nad? unpaffenben Koftüm,

jebenfalts gegen bie „Dorfcbrift". XPä^renb bes tEa^es murmelt er

tfyr burd? bie <gätme 311: „Was tft bas? Did\ foll bas XPetter

fyolen!" Unmittelbar r>on ber 53ene ftürmt er in ben (Sarten bes

©pernfyofes, wo feine 2T(utter mit T>orotfyea unb bem alten 5teunbe

bes Kaufes, bem engltfcfyen Befibenten 2T(atEnas, plaubernb faß.

Kocfyenb vor <gorn er3äE>It er bie 3mpertinen3 unb brofyt : „3d? g^
ab." 3tt3tr>tfd}en tft dbartotte, furchtbar erregt burcr? bie öffent^

lidje ^urücftüeijung, unb genötigt, aus bem Stegreif aud? bie Solis

tfjres 23rubers 3U tan3en, feucfyenb von ber BüBme abgetreten, B>at

in ifyrer (Barberobe bie ^enfter aufgeriffen unb fyaftig ein (51as

XDaffer fyinuntergeftür3t. 3n bie mütterliche IDofmung 3urücFgefe^rt,

bietet fie guten Tlhenb. Zftan bantt ib[t nicfyt. Unb als fie nacrj

ber Urfacfye fragt, etwibett bie burd? bie S$ene mit bem Sobne

aufs fyöcrifte erbitterte 5rau: „(5ef?, lag mid? in Bufy, 3^r feib bie

5urien meines Cebens!" 5<*ffungslos fragt Charlotte: ,,21ud} Sie,

2T(utter, aud) Sie ? /; T>as war bas let$te XPort, bas man von

ifyr bei 23etr>u§tfein vernommen fyat. Weinenb gefyt fie in ifyr

<§immer, olme ettoas 3U genießen. Später ftebjt man fie im (Satten

bitterlid? fd?lucr?3enb umbergefyen, fnieen unb beten. Tibet webet

ZHutter nodj Sdjtüefter fyaben ein XDort ber 23erufyigung unb bes

£roftes für bie tief (Erregte. 21m anberen ZHorgen tft fie unfähig,

auf3uftef?en. ZHan mochte es anfangs für Derftetlung ober Caune

galten. Docr? lägt man fie getr>äfyren. 211s aber gegen 2Tfittag

nod> einmal nad\ ifyr gefefyen u>irb, »erraten auf ben erften 231icf bie

furchtbar entftellten <^üge \diwetes rorperlicfyes Ceiben. Xlun u?erben

Sr3te gerufen. Der erfte, ber 3ur Stelle ift, erfennt ben <£rnft ber
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£age unb roenbet bie energtfcr/ften VTdttel an. Vev in3roifd}en

fyerbeigefjolte $ausax$t unb nod? ein britter, ber SubprjYftfus

Dr. <£ropp, geben gleid? alle Hoffnung üerloren. Bis um bie

erfte Stunde bes folgenben Cages bauert nocr? ber Cobesfampf,

bann erft ift fie r>on ifyren Qualen erlöft.

2>as ift bas äujgere Btlb ber €reigniffe, roie es bie näcfyften

Angehörigen feftgefyalten tjaben, unb beffen roefentlidje «güge ja

aud? in ben gletdj nadj bem £obe umgefyenben (Serüdjten nad}--

3Utr>eifen finb.

Aber roar benn eine üerrjältnismäßtg fo geringfügige Ur=

facfye, roie ein Streit srcnfcfjen Bruber unb Scfyroefter, ein Scr/eltroort

ber ZHutter — beibes roafyrrjaftig nid}t (eltene Dorfommniffe

im fjaufe im (Dpemfyof — roirflid) eine fytnretdjenbe (£rflärung

für ben plöfclicfyen Cob? T>ie Acfermanns felbft empfanben bie

Berechtigung biefes «groeifels unb führten 3ur <£rflärung an, einen

5tur3 vom pferbe,
1 roenige Wodien vovfyev, bei bem jtdj

<Ll)axlotte t>ielletd}t bereits eine innere Derlefcung 3uge3ogen l)abe,

bie nachmals if/ren £ob herbeigeführt ober bod? befcfyleunigt fyabe.

Das publicum aber roollte an biefen <gufammenfyang nid}t

recfyt glauben. ZTlan munfelte r>on Selbftmorb. J>l)x r>er3tr>eifeltes

1 Zlad} ttteyer, beffen Bertolt über biefe (Ereigniffe fid? allerbings burdj

eine große H^ur-erläffigfett unter gleid^eitiger etmas r>erbäd)tiger unabläfftger

Beteuerung, er beriete nur bie lüaljrrjeit — bie (Erbitterung bes Hamburger

publifums tr>irb totgefd?rr»iegen! — aus3eidmet, üerlegt biefen Unfall auf ben

\2. Ttl&xs; drjarlotte Ijabe bei einer Üanbpaxüe in ber Härje r»on Sd?lestr>ig,

roär/renbber Bruber am Spieltifdje fa§, ein anfd?emenb 3armtes pferb beftiegen.

Das Crjier fei mit irjr burdjgegangen auf ein oberhalb gefd?loffenes Sdjeuntfyor

3u; fie fei aber nod? r>or bem Anprall com pferbe geftü^t unb r/abe lange „roie

3erfd)mettert" gelegen. „Sdjröber merfte Unruhe an feinen Begleiterinnen,

marb gebrängt, 3ur Stabt 3urücr3ufef}ren, erfuhr aber bie tfrfadje in ben

erften Sagen nid?t. Als er fte erfuhr, burfte er ftd) nid?ts bavon metten

laffen, um bie (Empftnblidjfett ber Kranfen nidjt 3U r<ermerjren, reeller

fogar bie leife (Öffnung ifjres Sd?laf3immers Sd?mer3en r-erurfaa^te. Sie

mußte in Sdjlesmig fefyr gefront roerben." Atmlidj e^äfjlte Sd^röber ben

Porgang an Sd^mibt, ber 3uerft im Almanad? fürs Sweater *8*o, 5. 55 f.

bar-on berid^tete. Was UTeyer babei r>on Sdn/öbers Abneigung gegen bas

Heiten feiner Scfymeftem et$äi\lt, ift jebenfalls ftarf übertrieben. Dgl.

„Sdjröber unb <5ottev" 5. 68 u. 7^ (Anm. 24).
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(Sebafyren am 21benb, iljr 'Beten im (Sarten, ber tüertfyer, ber,

aufgefcfylagen, auf einem Seitenttfcfycrjen in ifyrer Kammer lag,
1

roaren allerdings in Derbinbung mit bem fo überrafcfyenb ein*

tretenden <£nbe roofyl geeignet, ben Derbacfjt in biefer Bicfytung 3U

beftärfen. Was fyätte man nun gar gejagt, n?enn man gert>u§t fyätte,

bafc ein 51äfd?d}en mit (Dpium, bas ifyr einige £age t>orber gegen

,galmfcr?mer3 oerorbnet u>ar, geleert im 5enfter ftefyenb, gefunben

nmrbe?

21ber u>enn man fo bem ^Lobe eine Urfacfye gefunben 3U

l\aben glaubte, fehlte bod} immer nod} ein fyinreicfyenber (Srunb

3ur geroaltfamen ^Lhiat Kein XPunber, ba$ bie Zteugier unb

Sfanbalfucfyt nun immer u?eiter 3U fpüren begann. ^nbefa f° *>iele

Sd}rt>eißlmnbe aud? auf bie 5äfyrte losgelaffen mürben, nicfyt einem

glücfte es, eta>as (greifbares, Über3eugenbes auf3uftöbern.

Va erfcfyienen balb nad? (Efyarlottens Cobe, im 21uguft unb

im (Dftober, 3tr>ei Brofcfyüren, bie fid? ben 21nfd]ein gaben, als

fonnten fte ben Schleier lüften.

2>ie erfte,
2

entfyaltenb „Briefe ber (£fyarlotte an Sophien,

ber Sophie an (Charlotten unb bes Barons S** an

1 „Ulan er3ät?lt", berietet ber (Sott?. Ctjeaterfalenber (776, 5. 95,

„ba$ 31D0 Stellen barm ge3etdmet gemefen mären; unter anbern fotgenbe:

„Vde\% (Sott! xd) lege mtdj fo oft 3U Bette, mit bem IDunfdje, ja mandjmal

mit ber Hoffnung, ntdjt mieber 311 erroadjen: unb Borgens fdjlage id? bie

2Jugen auf, fefye bie Sonne roteber unb bin elenb."

2 Die tefctern (Tage ber jungem Demotfelle ITC. IH. £1}. 21***. 21us

autfyenttfd)en Quellen 3um Drucf beförbert r>on K** Hamburg bey Budjen*

röber unb Httter (775. Vovbetid)t VIII SS. (unter3.: Hamburg ben

7. 21uguft (775 Budjenröber unb Httter) u. \\2 SS. Da3U marb naty

trägltd? ein fd?led?tes Portrait, r>on IPefjrs ge3etdmet unb von cfritfd? ge-

ftodjen, 3ugegeben, mit ber ihiterfd)rtft: „nTagbalenelUaried^arlotte^Icfer'

mann, geboren (757 ben 23. 21ug., geft. ben (0. HTay (775." — <£sgiebt aud)

einen H ad? bruef, bei bem ber Harne 21cfermann auf bem (Eitel ausgebrueft

ift, ber gufat, „t>on K**" unb bas Portrait fehlen. Statt ber Perlegerftrma

:

„3U befommen in ben fjieftgen §eitungsbuben". Die Dorrebe ift (gan3

ftnnlos) r>om „Herausgeber'' unte^etdmet. XTTit Dorrebe 6^ Seiten. —
Dagegen beruht bie nad?ridjt bes (Sotfyaifdjen (Efyeaterfalenbers (776, bas

2Tladni>er? fei noa) einmal unter bem Hlobetttel „£eiben unb freubeu



j7^ 3ie „lefctern Sage ber Jüngern Dlle. 11t. JTL £rj. H.***"

feinen 5reunb", bic streite,
1

entfyaltenb btc „Briefe ber

Sophie an <£fyarlotte unb bes ZHajors £** an ben
Baron 5**", bas (5anse eine romanhafte Darftellung einer

romanhaften Ciebesgefdiicfye im Stil bes IDertfyer, bie bie leiben^

fcrjaftlicfye Ciebe Cbarlottens 3U bem Baron t?on S** 3um (5egen*

^tanb fyat. Baron von S** rt>ill fcfylieglicrj Charlotten belegen

mit iEjm 3U fliegen; nnb ba fie bies ablehnt, fuefy er, um fie

feinen IPünfcbjen gefügiger su machen, fie 3ur €iferfud?t 3U rei3en;

fie jebod? nimmt bas Spiel für €rnft, unb in bem Augenblicf, wo
jener fid> ruftet, fie mit (Setr>alt 311 entfübren, erliegt ifyr burd?

heftige (Semütsaufregungen entkräfteter Körper."

€s roarb ben Angehörigen unb ben 5reunben bes Kaufes

nicfyt fd?n>er, bas <5an$e als eine bobenlos freche nnb fcfyamlofe

5älfcrmug, als eine Bucr^änblerfpeftilation fcfylimmfter Sorte 311

ertoeifen. 3^ber, ber nur fyalbroegs bie äußeren Porgänge bes

legten Cljeaterjaljres im (5ebäcfytnis fyaüe, unb ber 3. B. auf ber

3tr>eiten Seite in Cfyarlottens angeblichem Brief r>om 2. 3^nuar

\775 las: „IDir fyaben tjeute ben £lat>igo gefpietet", ober im

vierten Briefe 00m \3. 3anuar: „Claoigo ift tsieber aufgeführt

tüorben", trmßte r>on t>ornfyerein, bafa bies Charlotte nie gefcfyrieben

biaben fonnte. Denn im 3<*riua* \775 trmrbe (£lat>igo auf ber

21cfermannfcr/en Bülme überhaupt ntcfyt gegeben!

21lterbtngs begegnete biefem <£imr>anbe ber „Herausgeber", als

ber fiel? fpäter ein gett>iffer Hatfylef entpuppte in ber Dorrebe 3ur

3tr>eiten Brofcr/üre. ^ier, tr>o er ftdj nicr/t nur als einen 5reunb ber

ber jungem Demoifetle Hermann" an ben Xtlann gebracht tr»orben, n>ofjl

auf 3rrtuin- 2todj &er Porrebe ber Perleger roar bie Schrift atlerbings

unter biefem (Titel angefüubtgt roorben. Da aber „ein geretffer

Hecenfent" fd?on vor bem (Erfahrnen biefen Citel „feljr fyefttg angriff",

„fjaben rt>tr ben tHobetttel fahren laffen unb ben eigentlichen Cttel bafür

geroärjlet."

1 Beytrag 3U ben £etjtern Sagen ber Jüngern Demotfelte 2TL IH. £fy.

21*** Hamburg bey Bucfyenröbcr unb Ktttcr. (775. XVI. (I—XII. Vn bie

£efer unter3. : „ber Herausgeber". XIII—XVI ZTad?rtd?t ber Perleger.

Untere : Hamburg ben 6ten (Dctober ^775. Bucr/enröber unb Httter.) u.

<M 55. m. e. Kupfer. Über beibe r>gl. tffybe, ^lugfcf/rtften Xlo. 27 u. 28.



„Beytrag 311 ben letjtern (Tagen ic." j75

21cfermannfd]en Familie auffpielte unb behauptete, bie Deröffent=

lidmng mit unternommen 3U fyaben, „einige elenbe Sdjartefen ba--

burcr? 3U unterbrächen, roeldje roirflid} bereits aus fjajj gegen eine

Familie gefcfymiebet rtmrben, bie fcfyon öfter otme Urfacfye in

öffentlichen blättern angegriffen roorben", fyelt er an ber <£crjtfyeit

bes (Sanken feft unb rooflte bies mit bem roörtlicrjen Abbruche

5roeier (Driginalbriefe, mit ber richtigen "Datierung nad]roeifen.

Das gelang itmt allerbings aud? biesmal nidjt, unb burdj bie

ben 5abrifftempel an ber Stirn tragenbe 5ortfefcung bradjte er

fid} üollenbs um ben Krebit eines Zfiannes, bem es um bie <£fyre

unb ben ^rieben bes AcFermannfcfyen Kaufes 3U tfmn fei.

2tber auf ber anderen Seite trugen bie beiben richtig batierten

unb je^t in ber urfprünglicfyen 5orm, b. fy. in fran3Öftfcr?er Sprache

t>eröffentlicr?ten Briefe ebenfo mt3roeifelfyaft ben Stempel ber <£d}tfyeit.

Tmrcfymuftert man baraufbin nod} einmal bie gan3e Sammlung,

fo fommt man 3U bem überrafcfyenben (Ergebnis, ba% ber £}eraus=

geber roirfltd? einige roenige ecfyte Briefe1
(Efyrrlottens auf irgenb

eine ZDeife in bie §änbe befommen tiaben mu§, unb ba% er aus

ben Anbeutungen, bie fie enthielten, fid? feinen Homan 2 famt ben

übrigen Briefen 3ured}tgelogen fyat Das Kenujetdjen biefer

echten Briefe ift es aber, ba§ in ibmen nie von jenem myfteriöfen

S. bie Hebe ift, voofy aber r>on fcfyreienben T>iffonan3en inner*

£>alb bes Acfermannfcfjen 5amilienfreifes, unter benen <£r?arlotte

febroer 3U leiben \\at, unb bie, roie es fcfjetnt, aus bem Derbrujj

ber Angehörigen über dljarlottens Benehmen fid? berfeb/reiben.

Die leibenfcfyaftlicfye (Exaltation, r>on ber nachmals tfyre 5reunbe

1 Auffallenb ift 3. B. bie ZZad?fd?rift 3U beut Briefe r>om „30. mär3":

„3d? fyabe einen .fall mit bem Pferbe getfjan unb einige Cage bas gimmer

hüten muffen. (Eine Kontufion am Kopfe tr>ürbe mtdj für bie (folgen be*

forgt mad?en, wenn mir bas Heben weniger entbehrlich tr>äre." 3 rt feiner

ber gleid?3 eitigen (Erörterungen über dfyarlottens (Tob tr>irb biefer Stur3

ermähnt.
2

(Er bilbet bie (Srunblage für Otto ITCüllers J854 erfdjtenenen Homan
„dfyarlotte 2lcfermann", ber übrigens tr>eber als geitbilb nod? als Kunft-

merf bas 3nterej)e cerbient, bas itjm f. §. 3U teil roarb.



176 Charlotte 2ldermann: Die legten (Srünbe ber Kataftropfye.

foniel 3U fpredjen mußten, unb bereu Abmefenfyeit in ben Briefen

an fjeife uns fo mofyltfjuenb berührte, fommt fyier 3U ergreifenbem

Ausbruch

„Helas Sophie", Bjeigt es in beut 3meiten ber ermähnten,

„Schleswig le 12 Dec. 1774" batierten Briefe, „je suis ici,

mais avec tous les tourments et toute la souffrance de mon

coeur, qui est plus dechire que jamais, parceque j'ai perdu

l'amour et la tendresse de ma mere, qui n'est plus la meme.

Sa froideur est extreme et je ne puis plus le souffrir. Que

pensez vous de mon etat? Ne suis-je pas bien ä plaindre? Je

fais tout ce qu'on exige de moi et Ton n'est pas encore content

de moi. Je m'arracherois le coeur et je le donnerais ä ma mere.

On ne me laisse pas un moment toute seule. II y a toujours

beaucoup de monde chez moi, meme dans le temps que je vous

ecris" u.
f.

m.

Der £efer mag nicfyt beforgen, ba% er fyier mit einer, nad?

ben (Srunbfä&en fyöfyerer Kritif angeheilten, peinlichen Unterfucfyuug

über bie eckten unb unechten dfyarlottenbriefe behelligt merben foll.

3d? miberftefye ber Derfudmng, eine „<£r?arIottenforfcrmng" ins

Dafein 3U rufen. IDoEjl aber meinte id\ biefen fjmmeis auf ben

3meifellos ed\ten, fleinen Kern jener von ber Familie als 5älfcrmng

gebranbmarften 23rofdmre nicfyt unterbrücfen 3U bürfen, meil er uns

ben Scfylüffel giebt für bie „legten Cage" dfyarlotte Acfermanns.

3ener Konflüt am 8. 2TIai, ber unmittelbar bie Deranlaffung

ifyrer töblicfyen <£rrranfung mürbe, mar nur ber lefcte Cropfen, ber

ben 23edjer bes Ceibes 3um Überlaufen brachte. Was (EEjarlotten

innerhalb bes Kreifes ifyrer Angehörigen ifolierte, mas jene gegen

fte aufbrachte, ob es eine unfyeiluolle Neigung mar, miffen mir

nicfjt unb merben es mofyl aucfy nie erfahren. Aber mer bie

ftrenge unb fyarte<§ucr}t bes AcFermannfdjen Kaufes fennt, ben fcfyroffen

Ijerrifcrjen Con, bie graufame <£inbringlid?feit in ber IDafyl ber

XDorte, menn fte miteinanber laberten, ber mirb bie Kataftropt^e,

bie am 8. ZlTai alle überrafcfyte, meniger jäfy unb unerflärlicb. ftnben.

(Db fte mit eigener fyanb freimiüig einem Heben ein &nbe

machte, bas ifyr 3ur unerträglichen £a\t gemorben mar, mirb
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ebenfalls ein Bätfei bleiben. X>ag fte in fcen legten Zfionaten

„eine geroiffe Abneigung gegen bas Ceben bliefen lieg, aus ber

fte gar fein (ßefyetmnijj machte", rturb felbft in einem, aus bem

21cfermannfcrjen Kreife injpirierten, Uefrolog 3ugeftanben. 1
Ztlit

ber 2Tüöglicr|feit einer Dergiftung rechnete aud? einer ber $Lt$te,
2

otme Selbftmorb behaupten 3U roollen. <£ine Seftion fcfyeint

merfroürbigerroeife nidjt gemacht roorben 3U fein.

3m erften 2lnfturm ber Crauer planten ifyre Steunbe, tfyr ein

Denfmal 3U fe&en; bas Unternehmen, $u bem anfangs bie (Selber

reidjlidj floffen, fam aber balb ins Stocfen; es u>urben Stimmen

laut, bas fei für eine Komöbiantin boefy 3U r>iel <£^re. Ulbvedit

XDittenberg tiiat bas Seinige, biefe (Segnerfdjaft 3U oerftärfen.

Unb fo blieb, ba aud? t>k (Dbrigfeit allerlei Sdjnnertgreiten

machte,3 ber plan unausgeführt.4

'Übet auch oime €r3 unb ZHarmor lebt Charlotte 21cfermann

in ber Erinnerung fort, als eine ber reicfyftbegabten unb reinften

1
(Sotfyaer Crjeaterfalettber \116. S. 95.

2 Dr. <£ropp, ber nadi Reifes (E^äfjlung btefem aud? Mitteilung von

bem leer aufgefunbenen (DpiumfTäfd?cfc>en machte. ^. £. Sdjmibt, Denf-

mürbigfetten I. S. 25 \.

8 2llbred?t IDtttenberg fprid?t a. a. ©., im Briefe com 22. ITCai, r>on

einem feitens ber Befyörbe an bie Leitungen ergangenen tDetfung, „bie

Demotfelle 21cfermann nid?t metter in ifjren Blättern 3U ermähnen". Da§

aud? bie ortfyobore (SetfiltdjFett an bem mit ber Komöbtantin getriebenen

Kultus 21nfio§ nafym, bemetft ber Porfall mit bem Kanbtbaten i?euftnger,

ber am Sonntag, ben \%. ITCat, bei Derlefung ber übltdjen „Danffagung"

oon ber Kan3el ftdj alfo r>emefnnen lte§ : Wo$n bie 2ln3etge t?on bem Cobe

btefer großen ^reunbtn ber IDelt? IÜ03U? IHödjte fte uns 3ur liebe 3 cfu

bod} anfeuern. Sie mar eine (freunbin ber tDelt unb blatte ben Beyfall

ber t£>elt; unb mas tonnen mir rjoffen? — Der Befefyl 3efu mtll, ba§ mir

bas Befte fyoffen, besmegen münfd)en mir, ba$ fte möge ein fyodtfettlid)

Kletb angaben unb beretnfr mit ber Seele r-eretntget an ben tfveuben bes

Fimmels teilnehmen." 3*?m wax0 barauf in einem „Sdjretben an ben

ijerrn f? . . r in Hamburg" überfdjriebenen, „Hamburg ben \6.Xflay (775 von

einem ^reunbe ber it>arjrrjett" untcr3 eidmeten Flugblatt (Ufybe ZXo. 29)

fräfttg rjeimgeleudjtet.

4 Über eine etgentümlidje 2Jrt fte 3U reremigen, cgi. S. 237..

Ctfcmann, Sdtxöbet II. \2
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prtefterinnen ber Kunft, bie mefyr als irgenb eine anbere gegen

bie, n>eld|e iBjr bienen, graufam ift.

„Ein langes £ebens3iel" , urteilte nachmals Sdjröber,

„fyätte fie olmelnn mcr?t erreicht, fte war 3U nert>ös, 311 xex$bar."

Wieviel er, wieviel bie Kunft an ifyr verlor, follte er nur 3U halt)

fd?mer3ltd} empftnben, um fo fdjme^lidier, ba er fid? fagen mußte,

baß größere Bücffidjt auf einen 3arten Organismus unb ein gutes

IDort 3ur redeten <geit, biefen unerfefclidjen Derluft, wenn nicfyt

gan3 abwenben, fo bod) Bunausfcfyieben fonnte.

3. Jm %nü)m &ljeLtefymtt&. 1775—1780.

2lm \0. 3uli mürben bie Porftellungen in Hamburg wteber

aufgenommen. <£s war ein fdjwerer Anfang, dfyarlotte 2lcfer=

mann fehlte überall, all bie Dramen, in benen fie geglast l^atte,

unb bie nid}t nur bem Bepertoir frifdjes Heben eingeflößt, fonbern

aud? ber Kaffe bie größten Einnahmen gebracht Ratten, fonnten

in abfefybarer <§eit nicfyt gegeben werben. Den IDettfampf mit

ber Erinnerung an Charlotte fdjeute 3^e. <£rft gans allmäfylid?

wagte Sdjröber, in bas verwaifte $ad\ feine 5rau eintreten 3U

Iaffen; aber 3unäd?ft burfte bas nur in fleinen anfprucfyslofen

Hollen gefd}efyen. Hutlanb unb <£milia erfdnenen erft €nbe J777
unb Anfang J778 auf ber Hamburger 33ülme. Die ZHarie im

<£lar>igo unb bie (DIir>ia übernahm, aber aud? erft ein ^at^v nafy

(Efyarlottens <£obe, Dorothea 2Jcfermann.

2TJan muß bie fyödjft bebenflicfye Cage, in bie, bas mit allen

Segeln vorwärtsftrebenbe Sdjiff ber Direftion fyierburd? geriet,

ftdj vergegenwärtigen, um ben, im (Segenfafc 3U ben Dorjafyren,

etwas farblofen Cfyarafter bes Hepertoirs richtig 3U beurteilen.

Denn burdj (Ojarlottens Perluft war nidjt nur ber beffere

tEeil bes bereits eingeführten Hepertoirs lafym gelegt, fonbern

aud? in ber 2Juswafyl ber Novitäten boppelte Dorficfyt geboten.

Stücfe, bie mit (Eljarlotte in einer ber Hauptrollen unbebingten

Erfolges ftcfyer gewefen wären, fd^ienen auf einmal ber eigent=

liefen Scfywungfraft beraubt.

Diefe Notlage war es woljl, bie Sdjröber veranlaßte, 3um
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erften HTale mit feiner gan3en fd]aufpielerifcr?en Kraft r>or ben

Hiß 3U treten unb in einer großen fomifcrjen <£ljarafterrolle, in

ber 21cfermann einft Crinmprje gefeiert Ijatte, bas gan3e Hififo

bes 21benbs anf (eine Schultern 3U nehmen.

21m 28. 21uguft gab er 3um erften 2T?ale ben fjarpagon

in Zfloüetes (Seidigen, ntcr/t leichten i^et^ens, benn bas Dorbilb

feines Stiefvaters in biefer Holle, bas oielen Cfyeaterbefucrfem

nocr? in Iebbafter Erinnerung roar, bebrücfte ilm.

XPenn man ficfj ber Betrachtungen entfinnt, bie \77t{ bas Cfyea*

traltfcr/e XDocfyenblatt über o\e (£Bjara!tere in ber Komöbie unb

fpesiell bei ZTToliere angeftellt fyatte, roirb man fdjon vermuten

tonnen, wie unter bem cginfluß biefer 21nfdjauungen Sdjröber feine

Holle geftaltete. Der fjarpagon ift ja von jefyer bis auf oen

heutigen Cag bas üogelfreie ®pfer ber Künfte unb ZHäfccrjen

oes Pirtuofentums geroefen. Die fdjaufpielerifcfye Crabition 3tt>eicr

3ai?rbunberte x
fyat biefe mit braftifcrjen, ijart an bie Karrifatur

ftreifenben, <§ügen olmefyin fo reidj r>om Didier ausgeftattete

5igur in eine folcfye biete Scr/ale r>on ^ansrourftfpäßen in=

fruftiert, ba% ber Cfyeaterbefucfjer oen (Seidigen, oen ZHoltere

gefcfyaffen, nie mefyr 3U fefyen befommt. 21ud} Scrjröbers fjarpagon

fyielt, nad) oen <£r3äljlungen ber 21ugen3eugen, einen großen Ceil

biefer trabitionellen 5pä%d\en feft, aud? er füllte fid} ein X>ütctjen

mit Cabaf aus ber Dofe bes anberen, audj er ftafyl ber Dame
5rofine bie Stecfnabel t>om älrmef roeg, aucr? er blies (roie

Ijeute nod? poffart!) bas eine Cicr^t am Cifcfje oes £totartus aus;

unb als ein befonberer <^ug roarb t>on iinn aufberoafyrt, roie er

in unmutige (Sebanfen oerfunfen fifct unb plöfcltcf/ beim c£rblicfen

einer ZZabel auf oen 33oben 3ufäfyrt. 21ber trofc biefer burlesfen

21ustr>ücr)fe legte er bie Holle merjr als tragifcfje, benn als

fomifcrje an; er erfcr/ien
2 als ein 33emitleibenstx>erter, oon un*

1 Unfer r>ortrefflid?er neuefter inoltere'Uberfetjer, Cubroig. ^ulba, ttyut

Dma,elfiebtunredjt,n>emi er ifyn allein für biefe IHätjdjen oerantroortlid? macfyt.

2
tyer unb im folgenben tjalte id? midf an bie portrefflidje 21natyfe,

bie 3- $- 5a?in! ((frtebr. Cubtr». Sdjröbers Ctjarafteriftif als Süfmen-

fübrer, mimifd?er Künftler, bramattfdjer Dichter unb IHenfdj) in ben „geit*

XTß
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fyeimlidjer Kranffyeit Gefallener, ber in fetner perfönlicfyen <£r=

bärmltcfyreit allerbings lädjerlidje ZTTomente fyat unb burcfy feine

Umgebung, burd? (£retgmffe in lächerliche Zacken gerät, bem es

aber mit biefer niebrigften unb erbärmlielften <£tgenfcr>aft tot=emft

ift, unb ber besfyalb viel mel?r erferjütternb als erljeiternb wirft.

„T>nvv, fleifcfyarm, fpärlicr? roeiges fjaar auf bem fyalbfarjlen

„Scheitel; ein ausgefaftetes, abfafteites (Seftcfyt; ein abgemagertes

„fpifc fyerDorfpringenbes Kinn. Der Qals bünn unb fnöcfyem, mit

„einer fcfymalen roeigen Binbe bebeeft; X>er übrige Ceil bes Körpers

„ein nur mit fjaut befleibetes Sfelett . . . <£in fnapper, abgetragener,

„roollfafyler, fcfyroar3er BocF, überall tt>ie 3U eng unb 3U fürs, be»

„fonbers über ben Firmen; lange, ben 5üßen einer (Sartenfpinne

„ärmlidje 5inger fpringen an ben faft entfleifelften Rauben fyexvot;

„ \diwad\e Beine tragen ben Quafirumpf; bie gatt3e (5eftalt fläglicr»

„3erfallen, bie gan3e pljYfiognomie bas Gilb ber Knicferei, ber

„Selbftmarter, ber X>iebesfurcrjt. IDas für 21rgusblicfe gleid? hex

„feinem erften
1

auftreten, roelcfye 21ngft in allen feinen ZTltenen,

„ba% man ben Gefifc feines Scfyafces afynel Weldf ein töbtlicfyes

„ €rfcrjrecfen, als er, oor lauter 5urcrjt »erraten 3U roerben, ficr?

„felbft oerrät. (I. 5.) IDie fprüfyenb 21erger unb (Srimm in feinen

„(ßeberben, als er fiefy <5et3fyals, Knaufer unb 5Ü3 nennen fyört (I. 5),

„wie fdmeibenb, fretferjenb ba ber 1£on feiner Stimme. Unb roelcrj

„ein 3aKimer= unb 21ngftmenfdj, tr>enn er über feinen ZHammon

„fid? mit jtdj felbft beratenb, überfallen tüirb, fid? belaufest glaubt!

„XDie r>or ber <£rfd?einung eines (Seiftes fäfyrt er 3ufammen, wie

„einem <£ngbrüftigen perfagt ibm ber 0bem. TXiit realeren £ud?s*

„äugen ftarrte er ben ilrn fo Überfallenben an
f

als tootlte er aus

„feinen ZHienen fyerausbudiftabieren, weld\ unglücflicfyes, itnu ent=

„fallenes XPort er aufgefdmappt fyabe? Sicr? reid?, einen ZTTann

genoffen" £b. III. £etp3tg J8{8. 5. 68 ff . von Sdjröbers fjarpagort gegeben

tjat. Die oben ermähnten burlesfen güge berichtet Böttiger in ber Vftxnetva,

£afd?enbud? f. b. 3aljr ^8. S. 306 f.

1 fjiernad? fcfyemt es, als ob ber 53ene mit £a $ledje (I. 3) ber erften

in u>ekfyer im Original fjarpagon auftritt, ein IHonolog ober ftummes

Spiel bes ^arpagon oorangegangen fei.
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„von Vermögen nennen rjören, 1
toeldi ein Donnerfcfylag für feine

„(Dfyren! Sein ganzes IDefen füfylt fid? erfdjüttert, feine bleiche

„£arr>e überfliegt ein glüfyenbes Hot, feine ZHusfeln beben, in

„fprubelnben Conen ergiejjjt fid? feine in IDut »erroanbelte 21ngft.

„So tuedjfeln 21ngft unb «gorn, tüut unb freube unaufhörlich in

„feiner gereisten Seele; fo fteigt fein peinltd?feitsgefül?l von ZTToment

„5u ZHoment, jeber £aut, bas leifefte (Seräufd? fefcen xfyi in fieberhafte

„Schauer, unb, tr>ie r>on £obesfd}recfen gejagt, ftürst er ah, nad?

„bem verborgenen (Selbfaften 5U fefyen (I. 7), langfam 21tem fdjöpfenb,

„tr>enn er, tim in Stcfyerfyeit triffenb, 3urücffefyrt. (I. 9.)

„Diefer 3<*™™ers unb 2Tcartermenfcr? nun in feinem <§immer

„serfcfyloffen,
2 in £iebesunterfyaltung mit feiner Schatulle, tvelcb, ein

„gan5 anberes 33ilb. <£ine reine Derflärungspfyyfiognomie ! T>ie

„klugen funfein r>on SeligfeitsgefüEjlen , mit liebefcrjmadjtenben

„Blicfen beäugt er an feinem <5ö£en, um ben ZHunb fdjtüimmt ein

„füßes £äd?eln; bie Stimme girrt £iebesaccente. €in tDafyrfyaft

„bitiiyvamhi\dies <£nt3Ücfen bemächtigt pdf feiner, u>enn er fein (Selb

„apoftropfyert, es „bas £abfal ber ZTTenfdjen, ben Croft ber <£lenben,

„ben 2Tlagnet ber ^e^en" nennt. Unb u?enn er es 3äfylt, jebes

„eiserne Stücf beliebäugelt, mit ber £janb tsiegt, fid? an feinem

„Klange ergoßt: tr>ie in einen offenen Qimmel fdjeint er hinein»

„3ublicfen, ber Sphären 3ubelflang 3U verneinten. Vann bas

„liebreiche Scbmacr/ten in bem tt)unfd?e: „taufenb 3aB?re 3U leben,

„taufenb ^afyve bie Schatulle 3U füllen unb bann mitten unter

„taufenb Schatullen 3U fterben; es tvar, als ob eine flötenbe Zladi'

„tigall tB^r £eben ausfyaucfyte, fo lieblich, quoll in biefem 21ugenbticf

„bas IDort „fterben" von feinen £ippen. 21ber faum ift es aus»

„gefprodjen, fo übersieht Cotenbläffe fein (Seftcfyt, ein Sdjauber

1
I. 5. Cleantfy „Iltem (Sott, Sie tjaben 3um Klagen gar feinen

(Srunb; man weift vedjt gut, baft Sie (Selb genug tjaben." — Fjarpagon.

„Was? 3^ fyäbe (Selb genug? Wer bas behauptet, ber lügt. Das gerabe

(Segentetl ift mafyr. Sdjurfen finb's, bie fokfye (Serüd?te Derbretten" u.f.m.
2
Diefe ganje S3ene einfcbjiefjlid? bes gmiegefprädjes mit bem per-

meintltcfyen Ceufel ift ein gufatj, von bem im ©riginal nid^t ein §ug 3U

ftnben ift.
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„burd?fliegt [eine <5lieber; ber (Bebanfe ber Trennung von bem

„2lbgott feiner Seele läfynt ifym bie <§unge, unb bie 5urcl?t bat>or

„fteigert fiel? 3ur tDirfltcfyen <Lobesangft. — T>od? rttcfyt lange,

„plöfclid? löft bte Starrheit feines BlicFes fid? rr>ieber in <£nt$üden

„auf. 2tfl3u{ieblid? funfeit ber (51ans bes (Sotbes il?m in bie klugen;

„unb nod? nennt er es fein, tiefer (Sebanfe »erflärt fein 2ln=

„gefielt roieber, neues £iebesent3Ücfen gei?t in feiner Seele auf,

„ftrafylt aus feinen klugen; unb wie ber entsücfte Bräutigam bie

„geliebte 23raut, umfd?lingt er bie teure Sd?atulle, oerfunfen im

„feiigen Dergeffen feiner Sterblichkeit unb ber 5urd?t vox ifyrem

„Dertufte.

w3^t oer Steinwurf in fein Zimmer. IDie fd?ricft er auf,

„bes Kaufes cZinfturs fürdjtenb, aber nur bie klugen auf bie

„Schatulle, nur über fic bie 21rme fd?üt$enb üorftrecfenb, fd?tpinbet

„an ftd? felbft ifym jebe (Erinnerung. Die Dede übet il?m bricht

„nid?t, leifes 21temfd?öpfen! — Zinn bas unfid?tbare ^Tiefen bes it?n

„belaufd?enben £?ausfned?ts. — €in Zt>etterfd?lag fd?eint ii?n 3U

„treffen, eine £?anb il?m an bie Kefyle 3U fahren, fo ergreift tl?n

„bas cEntfefcen. <2r fielet ftd? belaufest, verraten, Häuber, VTidvbet

„nal?e; laut freifd?t er auf, bann erftarrt er, eine Bilbfäule bes

„Cobes, atemlos, leblos. Siel? roieber erljolenb, fiel? allein fefyenb,

„neuer 0bem3ug, neues Ciebäugeln mit bem geliebten <5elbfaften.

„£a§ liegen!" erfc^allfs tr>ie (Seifterftimme. 2Jngft preßt il?m bie

„Bruft; faum fann er bas „XPer ba? VOev bift Du? 7
' l?eraus=

„äefoen, unb mit fyofylem £aute anttüortet's ü?m: „Der Ceufel!"

„fjimmel, roeld? ein 21ntltfc jefct! <2s perlängert fiel?, ber ab-

„ gelagerte £?als befynt ftd?, mit gebrochenen Conen ftammelt er:

„CD tr>el?!" Den Ceufel erroartenb, ergiebt er fiel? mit vorgebeugtem

„Ceibe feinem Sd?icFfal, bie erftarrenbe £?anb auf ben (Selbfaften.

„Diefen Haub fann er bem <5ottfeibeiuns nidft laffen, ben mug

„er retten. Unb nun, als iB?m feine Sd?atulle geraubt ift (IV. 7).

„Caut unb Con ber I?öd?ften Der3u?eiflung brang in unfer <Dl?r,

„nod? eB?e tr>ir il?n erblicften. Dann ftür3t er fyeroor, entftellt r>on

„21ngft, Sd?recfen unb (Entfe&en, bie klugen n>itb umfyerfpäfyenb,

„bie 2lrme um ftd? greifend, ben leib vorgebeugt, bie 3itternben
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„5üße fyafrig oorfdjreitenb, bie Worte: „Diebe, ZHörber, Spifcbuben,

„(Berecfytigfeit" geflügelt fyerausftofjenb, fyaftig ftd? umfyertummeinb.

„3efct ftieren (eine 21ugen auf, feine erfyifcte pljantafie fpiegelt tfym

„bie (Seftalt bes Häubers cor, er greift nad? irmt, mit feft um»

„fraltenber fyanb feinen eigenen 21rm padenb, mit bem ga^en

„Caute gelbgieriger tDut ben Haub r>on ftet? felbft 5urücfforbernb,

„unb, feinen 3**ta™ geroafyrenb, erlahmt, oerfteinert feine £ebens=

„fraft; feine Stimme erftarb, faum oemefymbar roaren bie r>er=

„ftücfelten XDorte, in bie er ausbrach Dorübergingen bie Stürme

„ber X?er3roeifIung
/
IDeljmut unb roeidjer Schmers traten an iijre

„Stelle; fdnne^enbe, elegifdje Cöne entfloffen feinen Sippen, feine

„21ugen bünften uns oerbunfelt oon (Efyränen. <£inem Dater ärmlidj,

„ber am (Srabe feines einigen Kinbes jammert, färben roir \t)n,

„in feinem Scr^merse, bem Ceben ferjon i)alb entfdjieben. Unb als

„et, immer leifer fprecfyenb, leifer atmenb, fid? fdjon tot, für fer/on

„begraben inelt, glaubten roir felbft, er t^ab' es übet\tanben, fo

„roafyrfyaft leicfyenartig ftanb er oor uns. — <£ine Heine fcfyroetgenbe

„paufe, unb in ifyr bie Hüdfefyr ber 23efinnung, bie (Erinnerung

„an Ceben unb Haub; bas €rseugnis biefer «Erinnerung, erfyöfyte

„Persroeiflung, gefteigerte Wnt gegen ben Häuber, gegen ftdj felbft.

„Die gan$e Welt foll an ben (Salgen, finbet er bie Schatulle nid?t

„roieber, er mit; unb mit einer (Seberbe, mit einem 'Blid, als

„roollte er ftcfy unb bie gan3e IDelt mit eigener fjanb auffnüpfen,

„ftürmt er hinaus."

Die\e erfcfyüttemben Cöne ber Persroeiflung rührten bie

«gufcfyauer bis 3U Ojränen, unb man oerftefyt es angeftdjts biefer

Säuberung feines Spieles, ba% feine Holle bes fyöcr/ften Crauer*

fpiels Um je innerlich me^r angegriffen fyat, als bie bes fjarpagon.

21ud? eine Hetfje anberer neuer, roidjtiger unb banfbarer

Hollen brachte irmt bies 3<*ty f
u?enn audj feine roeber burd?

tfyre Bebeutung an fid? , nod? baburd? , ba% fie Sdjröbers Dax-

ftellungsfreis erroeiterte, bem fjarpagon an 3ebeutung gletcr/fam.

Damit nicfyt 3ufrieben, legte er aud? in biefem 3^re 3um

erftenmal felber energifdj fyanb an bie ^Bereicherung bes Hepertoirs

burd? eigene arbeiten. Vet erfte Perfud] batierte allerbings fdjon aus
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21cfermanns £eb3eiten. 21m \7. 3uni (77J roar Scbröber suerft mit

einer Überfe&ung — nicfyt Bearbeitung — r>on <£ongreoes
Double Dealer, unter öem Citel Der 21rglifttge, anonym t>or

oas publifum getreten. Der Stoff blatte aber 2(nftog erregt,

bie 3roeite Dorfteltung roar verboten roorben, unb als bas Stücf

im September mit Peränberungen roieber aufgenommen rourbe,

begrub Borchers Cetcfytfmn, ber bie Oelrolle fo gut roie gan3

r>ergeffen fyatte unb aus bem Stegreif fpielte, bas bramaturgifcfye

€rftlingsroerf für immer. Keffer roar es tfym ](773 mit einer,

unleugbares (Sefcrncf, aber aud? eine geroiffe Ceicrjtfertigfett

oerratenben, Bearbeitung r>on (Erorons Komöbie Sir Courtly

Nice or it cannot be, unter bem Citel Die unmögliche Sacfye 1

geglücft, bie foroor?I bei ber erften 21uffüfyrung in Celle (20. 3a=

nuar), roie fpäter, beim publifum Beifall gefunben fyatte. 21ber

feitbem tiatte er, roie es fcfyeint, 3U feiner neuen Arbeit <geit ober

Cuft gefunben. 2
<2rft feit bem Sommer J775 begann er fiel? biefer

bramaturgifd?en Cfyätigfeit mit fteigenbem (Eifer unb Erfolg 3U

roibmen. 3™ September erfcfyienen 3roei Bearbeitungen, (Das

2Tcutterföl?nd?enDon (Solboniunb Die ^ toi Hin gsb rüber oon

Hegnarb), an benen er feinen Anteil aud? äußerlid} im offließen

Hepertoir ber (Sefetlfcfyaft burd? ben<§ufafc „fürs beutfcfyeCfyeater

1 21bgebruc?t in (frtebrtd? £ubmtg Sd?röbers bramatifdjen IPerfen,

fyerausg. r>. <E. t>. Bülom. I. S. 55 ff.

2 Der Anteil Sdjröbers an ber Bearbeitung r-on Colmans unb (Sarricfs

Clandestine Mariage, bie in Büloms Ausgabe ben Heigen ber Sdjrö&erfdjen

Bearbeitungen eröffnet unb bereu (Entftetmng oon B. (I. 5. LXVIII) €nbe

\77^ angefetjt xoivb, tft mtnbeftens feljr fragmürbig. Die 21d?ermannfd?e

(Truppe gab bas Stüd bereits naa^ Sa^mtbs Überfettung (im (£nglifd?en

(Theater Bb. I.) feit 1769. 3m Hooember J773 u>arb es nad[ langer paufe

mteber ins Hepertoir aufgenommen; Scfyröber gab bie fett 21cfermanns

Cobe r>eru>etfte Holle bes £orb (Dgfeby. IHeyer nennt meber bei biefer

(Selegenfyett (I. 265) Sd?röber als Bearbeiter, nodj tjat er bas 5tM in bas

De^eidmis ber r»on Sdjröber bearbeiteten Stü&e (II.2 S. \72) aufgenommen.

Va% ITIeyer fpäter ben von Sdjmib ausgelaffenen fdnpet3ertfd?en Kammer*
biener „mit Sdjröbers Bereinigung" mieber einffaltete , bemetft an fid?

nidjts für Sdjröbers 21utorfd?aft. Dgl. aud? Ciecf in ber (Einleitung 3U

Scfyröbers bramatifd?en tüerfen S. LVIII.
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ein gerietet r>on S." tenn$e\d}nete. Von biefen arbeiten roirb

fpäter im <5ufammenl?ang 5U fprecr/en fein. 3" liefern ^afye traten fte

im Hepertoir nod} gan3 befcfyeiben surücf hinter oen fog. preisftücren,

btc am \9- September mit bem Cuftfpiel Henriette ober fie ift

fd]on r>erfyeiratf?et r>on <5ro§mann auf ber Ijamburgifcr/en

Bübne ifyren <£in3ug Ekelten. 3*?r folgten am J3. (DFtober bes

Jüngern £effing Komöbie Die reiche 5rau, am \0. 2Tor>ember

Sberibans Rivals in einer lofalifierten Bearbeitung r>on 3« 21-

<£ngelbred}t, am 2\. 2?ot>ember bas £rauerfpiel (5ianetta

ZHontalbi r>onSd?inf, am \5.Qe$embet (5olbonis Un aeeidente

curioso in einer Iofalifierten Bearbeitung r>on BocF „(Befcfyroinb,

efye es 3e™anb erfährt, ober ber befonbere «gufall".

<£rft am 23. Februar bes folgenben ^alyces famen Klingers

(groillinge. Dtefe, aud? qualitativ nicr/t fonberlicb erfreuliche, (Ernte 1

ber 21usfaat r>om 28» 5ebruar J(775 roar nid?t geeignet, ben

XPagemut einer fo guten XDirtfcb/afterin , roie Scbröbers ZHutter,

bie ood} nod\ immer bei allen ausgaben bie entfeb/eibenbe Stimme

fyatte
,
3U erfyöljen, oenn bie Kaffenrapporte muffen, naef? ber ge»

ringen ^afyl ber XPieberfyolungen 3U (erliegen, fefyr trübe gelautet,

unb manche roerben fid?er bie Koften nur 5ur Xlot eingebracht

fyaben.
2

(51eicr/tr>or?l roarb nod? r>or 3aB}resfdjIuß am 5. Desember

IDagnersHeue naefy ber£fyat, auf bie Bürme gebracht, unb

erroies ftd} 3unäd?ft burd? Heinecfes ergreifenbe Darfteilung bes

Kutfcr/ers £Dal3 lebensfähiger, als man nadt bem unerquiefliefen

Cb>ema fyätte ertoarten follen, bergeftalt, ba% nad\ Heinecfes

Abgang \777 Sd?röber felbft fiel) entfd]log, oen Wal$ 3U fpielen,

roeil bas publifum nod? immer oavan (Befallen fanb. Dagegen

fanb bas größere IDagnis, (Soetfyes Stella, mit Dorothea 21cfer=

1 Dom (Tag ber erften 21uffüfyrung bis 3U beren 3a^restag braute es

allein (Sroftmanns Henriette auf 3tr»ölf Dorfteilungen, (Engelbredjts Ziehen'

bufyler auf 3efym £effings retdje ^rau blieb mit fedjs unb BocFs „ (Sefduränb,

e\\e es 3eman0 erfährt" mit fünf Dorftellungen ireit tjinter ben (Entar-

tungen 3urücf. (Sianetta tltontalbi überlebte bie brüte Dorfteilung nicfyt

unb Klingers guntlinge tonnten in langen paufen and? nur fedjsmal

gegeben werben!
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mann in ber CitelroüV am 8. ,fcbruar \776 unb bei ber lDieber=

fjolung am {3. tr>oB?l großen Beifall beim publicum, aber

nidjt <5nabe oor ben fingen eines n?ofyltt>eifen Senats, ber aus

Sittlicfyfeitsgrünben bas Stüd für Hamburg r>erbot. Unb roieber

fonnte am 23. 5ebruar ein groger Ceü bes publifums fid? für

bie fo teuer erfauften §w i 1 1 i n g e üou Klinger nicfyt erwärmen.

Die raufy 3upacfenbe 5auft bes mit Donner unb 23ltfc fpielenben

Dramatifers, beffen (Seftalten burdj bie Darfteilung — Heinecfe

als alter (5uelfo, 23rocfmann als junger (Suelfo, £ambred?t als

5erbinanbo — nod? befonbers nad?brücflid}e realiftifcfye 21ccente er=

hielten, roar für bie 3arten Heroen bod? 3U geroaltfam, unb mefyr als

eine Dame perließ t>or <£nbe, von (Stauen überwältigt, bas

£ljeater» Den Darfteller bes dürften (Srimalbi aber — es mar

Sdjröber — begleitete, tr>enn tt>ir einer, fonft immer unpartetifefy

urteilenben Stimme glauben bürfen, eine gelinbe fyeitexteit aus

ben Kreifen berer, roelcfye in ifym nod? immer nur ben Komifer

xaT
D

igo%t}v anerfannten. Va 3U allem Überfluß bie (Dbrigfeit

aud? biesmal voiebet — es tr>ar freilief? bas leiste TTial — bas

(5efucrj, in ber 5ctften3eit roeiterfpielen 3U bürfen, abfcfylug unb

baburd) bie Direktion, bie offenbar ficfyer auf Erfüllung gerechnet

fyatte, nötigte, in 2lltona in einem priüatljaufe r>om \. bis 27. TTTär3

3U fptelen, unb ba fdjließltd? unb enblid? aud? ber Kaffenabfd?luß

abermals einen 3iemlid? erfyeblicben Hücfgang ber 3afyreseinnalmte

ergab, fo fann man ftd? leicht bie gerben (Sefüfyle oorftellen, mit

benen Scfyröber, 3um erften Zfiale uneber auf längere <geit, Hamburg

ben Hücfen tr>anbte, am <£nbe bes ^ab^xes, bas fo r>iele Hoffnungen

unb plane 3ertrümmert blatte.

<£s lag voofy bei biefer 3eittr>eiligen Verlegung bes Cljeaters

oon Hamburg nad\ Hannover, in Solge beten Hamburg nicfyt nur

in b i e
f
e m ^}ai)te bis ZHitte 3uni ^ne &te gewohnte Unterhaltung

blieb, fonbern aud? r>on <£nbe De3ember bis 3um 2lpril bes

folgenben ^abxes ebenfo fein Cfyeater entbehren mußte, md}t nur

ber XDunfcr? 3U <5runbe, in anberer Umgebung ben Derfud? mit

1 ^ernanbo — Brocfmann, Cäctlte — IHabame Heinecfe, £ii3te —
IHabame Sdjröber.
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öem <£rfafc für Charlotte 3U machen, fonbern audj bie 21bftd?t, bie

Hamburger empfinben 311 laffen, roeffen fie ftd? burd? Derfagung

ber befcfyeibenften Kon^cffionen unb burd? bte unroürbige 23er>or;

3ugung, bte fran$öfifd?cn Komöbiantcn, tnelleidjt für immer, 311 be-

täuben, <5efal?r liefen. 21ber biefes 3^^ \776, &<*$ unter fo

roenig freunbttcr/en 21ufpi3ien begann unb bas im Sommer bie

erbitternben Kämpfe mit ben 5r<xn3ofen bvad}te, roarb bo<£i bas

glorreicfyfte 3a*?r in Sdjröbers langem *£eben.

Xlie, (eit er im Srüfyling {768 roieber 3ur ^cfermannfd^en

Cruppe geftoßen roar , r^atte Scfyröber anbers als mit ber

Gruppe fiel] auf Heifen begeben, unb nie blatte er feit (Dftern J77J
aud? nur für einen 2Jugenblicf feinen poften am Steuer perlaffen.

3n biefem Sommer glaubte Sdjröber 3um erftenmal ben ^eitpunft

gefommen, roo er orme Sorge por ernftlicfyen ^roifcfyenfällen eine

XPeile bas 5afyr3eug jtcfy felbft überlaffen fonnte.

<£s roaren fröfyltcfye 5rürjlings= unb Sommertage, in benen er mit

33ote unb Ceifeunfc in fye^lidjem Derfefyr freunbfer/aftlicr/e 23e3termngen

fürs leben fnüpfte unb an bereu frifcfyer 23egetfterungsfäE}igfett unb

unbefangener £}er3lid}feit feine »erbitterte Seele erquiefte.

i,3$ a>ollte, ba$ Du unfer Scfyaufptel fäfyeft, Du roürbeft

geroig nicfyt rur>en, bis Du aud? Did? r>on ^roefmann, Sd?röber

unb ber 21cfermann gefptelt gefefyen fyätteft. \50—200 dualer

fcfyaff idi Dir für ein Stüd mit Deinem Hamen. 3<3? $ety *>iel

mit ben brei genannten Scr/aufpielern um; es ftnb eble ZHenfcfyen

unb t>oll (Senie unb Kunft. Ceiferoifc
1

ift tyet geroefen aber fd?on

abgereift", fd^reibt 23oie am \0. 3U™ <*n Bürger.

ZTTitten aus biefen angeregten, frofyberoegten Stunben trat er

am J3. 3un * emc Heife an, roie es fyiefc, „um einige ^fyeater

Deutfcfylanbs 3U fefyen". 3" &er &&& galt es, einmal felber an

anberen Bürmen Umfdjau galten, mit eigenen 2lugen 3U fefyen, unb

3U fyören, roas unb roie man bort fpiele, um fo für bie eigenen

Ceiftungen ben richtigen ZTCajjftab 3U geroinuen; daneben, aber ober

eigentlich, an erfter Stelle, roar fein <3roecf, ben funftlerifcfyen 7Xad\--

1
£etfcnutj mar 3u>etmal um btefe §eit in Hannover: im 21pril unb

im 3um-
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trmdjs auswärts 311 prüfen unb für bie, burd? ben bereits erfolgten

ober bemnäcfyft in Ausfielt ftefyenben Abgang einiger ZHitglieber fidf

ergebenben, Cücfen feines perfonals geeigneten <£rfat$ 3U finben.

I?jinfid?tltd} bes erften punftes faßte Scfyröber nad? feiner

Bücffefyr t>on biefer Beife, treidle tfm über Braunfd?n>eig, fjalle,

Dresben unb präg naefy IPien unb r>on ba über (Sotfya nad>

Hamburg 3urücffü£jrte, fein Urteil bafyin 3ufammen: „Bei ber Der*

gleidmng anberer Bühnen mit ber meinigen, fiel mir oft ber (5e=

banfe ein: warum mußte meine 5amilie nad? Hamburg per*

fernlagen werben! 3^? erftaune, roenn ich, einen Blicf auf bas

Vev$exd}ms ber r>on ifyr aufgeführten Stücfe werfe, wenn xd\ be-

bende, meldte Künftler fie vereinigt, wie fte arbeiten mußte, um
in ad?t ZTIonaten 36 000 VTiaxt eh^unefymen, unb auswanbem, um
nicr/t einen beträchtlichen Ojeil biefer Summe wieber eh^ubüßen.

Qod) r>ielleid?t Ratten, befonbers meine 5d?u>eftern unb idf, bie

erreichte Kunftftufe nidjt erftiegen, wäre ber Beifall ben Talenten

angemeffen gewefen."

Crofc ber burd? bie <£rlebniffe bes legten 3cil?res gerechtfertigten

Bitterfeit, bie fid? in biefen Porten ausfprrdit, fyören wir bodj aus

ifmen aud? ben mefyr gerechtfertigten 5tol3 auf bas, was er mit

feinen Künftlern geleiftet, unb was mit ben Ceiftungen feiner anbeten

Bülme ben Dergleid? 3U freuen fyatte, heraus. 3nfofern burfte

er alfo mit bem Befultat feiner Hcife mefyr als 3ufrieben 3U fein.

(Eine €nttäufcrmng aber blieb ifym md?t erfpart. (ßaft=

fpiele, oBme ba§ es babet auf eine Aufteilung abgefeljen war,

waren bamals freilief? nod? nidjt Zftobe. €rft ZTTicfyael Boef

follte ein 3a£?£ barauf bas beutfcfye Cfyeater mit bem Begriff bes

tr>anbernben Pirtuofen bereichern, um nur 3U fdmell Xladiafymex

3U finben. Aber in Scfyröbers Koffer lagen forglid? eingepaeft

3wei Koftüme (bes <£ffigl)änblers in ZHerciers gleichnamiger Komöbie

unb bes Paters Bfyobe in Engels Danfbarem Solm) unb

biefe bvadite er ungelüftet wteber fyeim; 3U feinem Sd?mer3e ! Denn

fo fern es ifyn lag, auf biefer anftrengenben Heife in fur3 be^

meffener $rtji ftd? nod? r>or bem fremben publifum irgenb einer

beliebigen Stabt fernen 3U laffen, unb obwohl er alle bafyin
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3ielenben 'Bitten abfdjlug, an einem Orte fyätte er für [ein £eben

eine 2lusnaljme gemacht unb ben Ceuten ge3eigt, was er gelernt.

Unb gerabe an bem einen ©rte bat man ilm nicfyt: in (ßotl]a

seilte er r»ier Cage, r>om \<5.—20. 3uli. fjier an ber 5tätte,

wo, wenn aud? fdjon mit gebrochener Kraft, <£frjof rcirfte, liier,

wo ftd? unter bes 2Jltmetfters 2lugen unb an feinem 23eifptel ein

Künftlerfrets rjerangebilbet fyatte, ber, bem (Serüdjt nad?, allein

von allen beutfcfyen Dülmen es mit ber fyamburgifdjen auf=

nehmen fonnte, fyier brannte er barauf, feine Kräfte mit ilmen

311 meffen unb aus bem bunflen 2Iuge bes eilten ben Strafyl

freubiger 2lnerfennung aufbüken 3U fernen, bie jener bem r>or*

lauten, bünfelrjaft ftdj gebarenben 3ünglinge r>errr>eigert fyatte.

2Jber <£ffyof, 3U beffen Cugenben neiblofe 2Jnerfennung eines

Hioalen ja nie gehört fyatte, t>erfpürte offenbar feine Cuft, in einer

feiner beften Hollen fid} auf feiner eigenen 23ülme übertrumpfen

3U taffen. 3a, es fcfyeint fogar, als Ratten feine 5reunbe, jebe

perfönlicfye Berührung bes unbequemen 5remblings mit bem

funftfinnigen dürften 3U hintertreiben gemußt. 5ür biefe Unliebens*

umrbtgfeit, bie inbes feinesroegs ben äußerlichen freunblicfyen Derfeljr

3n?ifdjen (£fl?of unb Sdjröber beeinträchtigte, rächte ftd? le^terer auf

bie, unter Cljeaterbireftoren üblichen, XDeife: er machte bem (Sotfyaer

fjoftfyeater, natürlich in aller 5orm Hechtens, eine bort feljr

beliebte unb r>em>enbbare Kraft abfpenftig: Sufanna ZHecour.

Übrigens befeuerte iljm ber 2lufentrjalt in (Sotfya neben biefer

oorübergerjenben <£nttäufdmng audj eine große unb bauernbe

5reube: bie perfönlidje 23efanntfd}aft mit 5riebrid? IDtlfyelm

(Sott er, 1
bie nad? rudern Seijen in eine r>on beiben Seiten waxm ae--

liegte 5teunbfd?aft überging. Dernocrj nidjt bretßtgjäfyrige £egations=

fefretär, ber mit großer eigener fcfyaufpielerifcrjer Begabung ein

glüljenbes 3"^ereffe unb, roas nodi mefyr roar, roirflidjes Der=

ftänbnis für alles, nxts mit bem Cfyeater 3ufammenlung, vevbanb;

1 Dgl. Sdjröber unb (Sotter. (Hin (Eptfobe aus ber beutfdjen (Er/eater-

gefd?iä)te. Briefe (friebriä) £ubu>ig Sdjröbers an ^riebrtdj tPilfyelm (Sotter.

(Eingeleitet unb herausgegeben pon Berttjolb £itjmann. Hamburg u. Ceipig.

J887.
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ber bas beutfcrje unb bas fra^öftfcrje Cfyeater aus eigener 21m

fd?auung fo genau rannte, wie faum ein Ruberer; ber fpradjen*

geroanbt, anregbar unb anregfam für alle litterarifcfyen fragen

unb €r3eugniffe ein offenes ©fyr unb für bühnengerechte ,gu=

ricf/tung, aucr/ ber fpröbeften Stoffe, eine ungemein gefcrjtcfte Qanb

rjatte; ber subem ein ZHenfd} roar, beffen liebensroürbige Derfefyrs*

formen nur bie natürliche äugerung eines liebensroürbigen

Cfyarafters roaren, — biefer geborene Dramaturg mit einem

IPorte, ber mit all btefen glän3enben (Saben im Statten bes

(Sotfyaifcfjen ^oftBjeaters müßig am ZHarfte \tanb
f

ber mußte

Scfyröber üorfommen, als fyabe irm ber liebe (5ott eigens für irm

in feinen Zlöten gefcfyaffen unb aufgefpart. Unb roenn es aud?

in biefen flüchtigen Stunben roor^l fcfyroerlicr? fcrjon 3U einer form-

liefen üerabrebung 3roifd}en beiben fam, fo roar bod? ber (Sebanfe,

(Sotter bauernb in feine Häfye $u 3iefyen, mit irjm ftd? 3U gemein*

famer Arbeit 3U oerbinben, für Sctjröber in ben nädjften 3<*fyren

einer ber angenetjmften unb tröftlidrften. 3ßöenfaKs roar bie

(Erinnerung an bie mit (Sotter ©erlebten Stunben bie erfreu licr/fte

<£rrungenfdjaft, roeldje er oon feiner Heife am 23. 3UK nacr?

Hamburg 3urücfbrad}te.

Klan müßte benn bas 23änbcfjen ausnehmen bas fein Koffer

barg: „I}amlet, prin3 oon Dänemarf. <£m tErauerfptel in

fünf 2Juf3Ügen nad? bem Scfyafefpear. 2Iufgefüfyrt auf bem Kaif. Kön.

prioil. Cfyeater. — ZTcit röm. Kaif. allergnäbigfter irey^eit. <gu ftnben

hey bem £ogenmeifter, W^Xl. ](772." * Seit präg, reo er t>on

ber 23runianfd}en (Sefellfcfyaft 3um erften ZtTale ein Sfyafefpearfdjes

Drama — eben fjamlet — auf ber 23üEme gefefyen, fyatte biefer

r>on bem IDiener Dramaturgen 5ran3 fjeufelb bearbeitete fjamlet

feine Seele beunruhigt, rote nur je ber (Seift bes alten Königs

ben unglüdlid]en Dänenprinsen felbft. 3<*fyrelang tiatte bie

(Seftalt -Ejamlets, mit ernfter 2Harmung, ifyr Hecr/t oon trnrt {jeifcfjenb,

1 So ber Citel bes (Drtajnalbrucrs, n>ie tlm bas im 23efttj von 3«

Solte beftnblidje (Hjcmplar 3eigt Die 2luffü^rnng in Wien fanb aber

md?t *772, fonbern erft am \<ö. 3annar ^773 \tatt.
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r>or ifym geftanben. 3m™er roar er 3agenb cor bem ungeheuren

Wagnis 3urücfgefd}recft. 3^*/ f«it er ben mittelmäßigen prooin3=

fd?aufpielem, bte nicfyt roußten, roas jte traten, 3ugefefyen, fyatte

es iim gepaßt: XPie muß bas roirfen, roenn Du mit Deinen Ceuten

baran bie gan$e Kraft fefceftl Unb aus biefem (Sebanfen roar

ber €ntfd}luß geroacfyfen: 3<ä? «WO es roagen!

Wenn es ein Zufall roar, fo (pielte er eigentümlich: (Serabe

am Cage r>or Scfyröbers Hücffefyr, am 22. 3uli, Begannen bie

21breßcomtoimad}rid?ten mit bem 21bbrucf oon Cicfytenbergs Briefen

über (Sarrief, ben XDieberertoecfer Sfyafefpeares in €nglanb. Pier

Wodien fpäter, am 2\, 2luguft, legte Scfyröber fjanb an bie

Bearbeitung bes fjamlet; unb abermals oier Wod\en fpäter, am
5reitag ben 20. September \776, roarb fjamlet 3uerft auf ber

fyrmburgifcfyen Bü^ne gegeben.

Sd?on einmal, faft genau anbertfyalb ^al\xc}nnbexte Dörfer,

roar ber melancrjolifdje Dänenprin3 über bie Bretter ber fyam*

burgifcfyen Bürme gefdjritten. <£nglifcrje Komöbianten 1 roaren es,

bie im ?>az\xe \<82b auf ifyrem befdjeibenen nad? brei Sexten

offenen, mit anbeutenben Deforationen unb fpärlidjen Derfafc»

ftücfen befefcten Brettergerüft bas geBjeimmsr>ollfte unb tiefftnnigfte

XPerf ifyres großen Canbsmannes mefyc fcr/ledjt als redjt bem

fjamburgifdjen publifum 3ur Kursroeil tragierten. Dänifdjes

Kriegsoolf füllte mit <£inl}eimifd?en ben <gufdjauerraum, unb ba

biefe beiben Beftanbteile fieff feinblid} [Rieben, roie (Dl unb XDaffer,

fo roarb jebe (£rroärmung bes Staates Dänemarf unb ber König»

liefen ZHajeftät roie eine perfönlicfye 21nfpielung auf ben Status

praesens, oon ben (Einen mit geller Scfyabenfreube, oon ben 2lnberen

mit 2Jusbrüd?en ber <£ntrüftung begrüßt. <£s muß \el\x Iärmenb

unb luftig 3ugegangen fein, unb ba aud? bie Komöbianten ftdj

brafttfdjer Ce^toerbefferungen ex tempore befliffen 3U traben

fd?einen, fo artete bas <5an3e fdjließlid? in ein roüftes Speftafelftücf

aus, in bem bie tragifdje (Seftalt bes mit bem tDarmfinn fpielenben,

1 Dgl. meinen 2ütffatj: „£jamlet in Hamburg 1625" in ber Deutfcfyen

Hunbfdjau J8. 3at?rgang. J892. 5.127 ff.
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Dänenprin3en $uv Statte eines poffenreißers fyerabgetrmrbigt ttmrbe.

Die Bofenfran3e unb (ßülbenfterns fpielten ben fjamlet für ein

publifum pon Bofenfra^en unb (Sülbenfterns. Unb über biefes

Bioeau erfyob ftd? aud? nicfyt ber junge beutfcfje poct, ber an

jenem Cage unter ben ^ufc^auern faß, ber nachmalige paftor 3U

ZDebel, 3- 2TI. Hift, bem oon bem gan3en Dorgange nur bie burlesfen

53enen als bas tntereffantefte unb rx>icr?tigftc im (Sebäcfjtnis blieben.

<£r fyat barüber als alter BTann , in feiner 2Irt gefcfyrr>äfcig=

be^aglid? in einem feiner ZtTonatsgefpräcfye feinen 5^unben be-

richtet, unb fo, ofyne es 3U armen, ben erften 23erid)t über eine

£}amletauffüt?rung auf beutfcfyem 23oben geliefert: ein roüftes

<gerrbtlb, wie bie Aufführung felber.

Aucfy bei ber Aufführung am 20. September \776 fehlte es

an Botenfrauen unb (Sülbenfterns im publifum nicfyt. Unb einer

von itmen, ber ftcfy biesmal Albredjt XPtttenberg nannte, fprad?

fogar bas große ZDort gelaffen aus unb lieg es bruefen: 1 „Der

5onbs bes Stücfes taugt, bünft mid?, gar nichts. Der (Seift bes

Königs fjamlet, ber im fjarnifd? fpufen gefyt, ift bas pioot, auf

it>eld?em ftd? bie ganse ZTtafcfyine berumbrefyt; r»on biefer unge=

reimten €rbid?tung £?ängt bas gan3e 5tücf, bie Bacfye ab, bie

fjamlet am Könige ausübt aber mid? beucht, es ift ungereimt,

auf einem folgen (Srunb 3U bauen, unb ein (Sefpenft, 3umal ein

(Sefpenft im Qarnifdj, ift immer ein lächerliches Ding. Dielleicfyt

u?ar biefe €rfmbung 3U Sfyafefpears Reiten, ba ber Aberglaube

noct? größere fjerrfcfyaft über bie 2ftenfcr?en, als in unferen Cagen,

ausübte, unb man noefy an (Sefpenfter glaubte, erträglicher als

jefct. Da man fiefy baoon losgemacht fyat, unb fyöcfyftens nur nod?

ber pöbel biefe <£rfinbung ber Zfiöndie für etwas XDirflicfyes fyäit;

bei uns aber wirb bergleicben läcfyerlid}; unb man follte alfo

biefes Stücf, beffen (Srunb u?eber tt>afyr ift, noch tr>afyr feyn fann,

gar nicfyt auf bie 23ütme bringen." fjätte biefer meife Cfyebaner,

für ben bas \\. Sind ber £}ambürg
ifdjen Dramaturgie nicfyt

1
Briefe über bte 21dermann fc^e unb £jamonfcr>e Sd?aufpteleraefellfd?aft

3u Hamburg. Berlin u. £eip3tg J776. S. 70 f.
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gefdaneben mar, recfyt gehabt, fo märe alfo fjamlet, rote \625

3U früFj, fo je&t \776 3U fpät auf bie beutfcfye 23ülme gefommen.

21ber er irrte fict?, tote immer; es mar fein £eicfjenfd?maus, 3U

bem ftd} an jenem Septembertage bas fyamburgifdje publifum

brängte, fonbern ein 2luferftelmngsfeft, ein 5reubentag bes beutfdjen

Cfyeaters, mit bem eine neue <£pod?e anfyob.

„So ein üielföpftgtes, t>iel3Üngigtes Ding audj bie Derfammlung

in einem Scfyaufpielfyaufe ift", fcfyreibt nad} ber britten Porftelluug 1

ein anberer 21ugen* unb (Dfyren3euge ber (£reigniffe, „fo fefyr

r>erfd?ieben aud? bie ein3elnen Urtfyeile über Spiel unb Stücf fonft

3U feyn pflegen; fo mar boefj bey ber breymal fyntereinanber

erfolgten Dorfteilung bes fjamlet in Hamburg bas jebesmalige

(eljr 3a^lreid)e publifum im Sdjaufpielfyaufe fo aufmerffam, fo

Bjingeriffen, ba$ es fdjten, als wenn es nur eine Perfon märe,

nur ein Paar 21ugen, nur ein Paar £}änbe 3ugegen roären, fo

allgemein mar bie Stille, bas <£rftarren, Staunen, XDeinen unb

23eyfallftatfd?en. hierüber mein 5reunb merben Sie ftd? nidjt

fo fefyr munbern, ^>a Sie eben 3U 3U ber «gett fyier maren, als (5oe3

oon 23erlidnngen gefpielt mürbe unb einigen Dorftellungen bes*

felben mit beymolmten. Damals fafyen Sie aud? bas Scfyaufpiel*

Ijaus gan3 angefüllt, fafyen, mie überhaupt bie Stille unb t>ie

21ufmerffamfeit ijerrfd?ten ; fyörten aber aud? fyinterljer bie fdjiefen

Urteile über bas Stücf unb bie Scfyaufpieler. Der Cabel unb

bas ZHigfallen nahmen fo feljr 3U, ba%, ba es 3um lefctenmal

gefpielt mürbe, menige ^ufetjauer ftdj etnfanben. Sie merben

r>ielleid}t glauben, beym Qamlet fyahe bie ZTeugierbe einen <5eift

auf bem Cljeater 3U fefyen, nicfyt menig ZHenfcrjen fyerbeygesogen.

21ber menn bas anfangs aud? gemefen märe, fo mug idt 3*wen

1 „Schreiben an einen $tennb in 1}*** über bie Dorftellung bes

fjamlet in Hamburg", in ben fjambg. 2Jbre§-£omptotr-nadjrtd?tett J776 com

30. September, Hr. 77. 3^ vermute als Derfaffer Bocf, unter J}*** ijt an

^annocer 3U benhn. <Db eine befttmmte perfönltdjfett r>orfa^n>ebt, bleibe

bafjingefteltt. Das intereffante Dofument fjat bereits Htd)arb £oening in

feinem fd?arffimitgen unb bebeutenben VOzxU „Die fjamtettragöbie

Sfyafefpeares" (Stuttgart, 1893) 5. 5 f. naa) meinet 21bfdjrift abgebrueft.

Citjmann, Sdjröber II. \3
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bod} sur <£fyre bes f}amburgtfcr/en publtfums fagen, fcag bie

Urteile rjtnterfjer, bic bodj (o oft r>on <£tgenfmn, von ber 23e*

gierbe 3U rotberfprecrjen, von erborgter unb entrungener Scrjön=

geifterei geleitet roerben, unb bte td?, rx>ie Sie rotffen, immer, unb

beym Qamlet porsüglicfy, begierig roar auf3ufangen, bie5mal t>on

Ceuten aüerley Stanbes unb IDürben nur allgemeines Cob ent=

hielten. <£in jeber befeuerte, ben abermaligen Dorftellungen bes

Hamlet r>on neuem beysuroormen. tuen aber audj ber geroaltige

(5eift Sfyafefpears nid?t erfdjüttert, ntcr/t fortreißt, er, ber bas

falte p^legma 3U Coronen unb 3um £acr?en beroegen fann, ber

muß nur leblofe ZHaterte feyn, oorausgefefct, bafa bte Scfyau*

fpteler tfyrem Dichter fo oortrefltd? folgen, roie fjter auf ber 23ürme

gefcfyarj. Qerr Srocfmann machte ben fjamlet unb bafa er trm

fefyr gut fptelen roürbe, fyat jeber biefem oortrefflid^en Scr/aufpieler

3ugetrauet; aber er fyat ficr? in biefer Holle felbft übertroffen. 23et

ber erften Porftellung roar fein Spiel nidjt \o metfterrjaft, unb es

fdjten, als roenn er furebtfam roäre. <£r, ber 3um erften mal in

(Sarrtcrs ZHeifterrolle r>or einem publifum auftrat, worunter fo

tnele bte Bolle r»on (Sarrtcf felbft gefefyen Ratten, fürchtete fiel?

otelleicfyt r>or ber parallele, bie biefe 3iefyen roürben. X>ie 5urcr?t

roar rool nicr/t gan3 ungegrünbet; benn roie oiele oermögen eine

folcfye parallele richtig 3U 3tetjen? Überbem mußt' er glauben,

bte €nglänber lieben tfyren (Barricf, unb bie 2)eutfdjen, bie bas ein»

fyeimifcfye ormebem gern oeracfyten, roerben es bann um fo mein?

timn, roeil fte bie Hetfe nad? Conbon getfyan fyaben. Darier fam es

rool, ba§ er ben roarmroifcigen unb ben nid}t roalmroi&igen Hamlet

nid}t genug in Sprache, 2lftion unterfdn'eb; ber bod} um befto

mefyr abftecfyenb gefpielt roerben muß, roeil Qamlet ftd? toll ftellt.

Qerr 23rocfmann fyat btefen 5efyler in ben folgenben Dorftellungen

gan3 oerbeffert, unb alle, bte (Sarrief fptelen gefefyen, fyaben aud?

tfym bas oerbiente Cob beygelegt. (Seroiß tft, ba^ unfer 23rocf=

mann in feinem 5ad?e ber erfte Scfyaufpteler T>eutfcr|lanbs tft, unb

roär' er auf ber engltfcfyen 23ürme, bey ber Nation, bie fo rotllig

unb reid}lid} Künfte unb Talente belohnt unb cPjrt ; er roürbe

geroiß oon tfyr als roürbiger 7Xad\folget (Sarrtcfs angenommen
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roerben. 2T(amfell ^IcFermann machte bie (Dpljelia unb rote Sie,

obme bag tdj's 3^nen fage, überseugt finb, oortreflid?. T>ie

(0 febjöne, als fdjroer 3U fpielenbe S3ene, roo (Dpfyelia roarmfmnig

erfd?eint, fyat fie außerorbentlidj meifterbjaft gefpielt. £3efd?reiben

lägt [xd\ ifyr Spiel in biefer S3ene nicfyt, nnr fernen unb empfinben.

Zlod\ blutet mir mein £jer$ über bas arme 3errüttete ZHäbgen!

Sie Ratten fernen follen, rote 21He um midi ^rum aus ftieren

klugen roeinten! £>ies ift bie einige 53ene im fjamlet, roo ber

groge Sfyafefpear ben <§ufcr?auem erlaubt, mit einigen Ojränen

ifyrem ängftlid? erroartenben ^ufer/auen Cuft 3U machen. 3^? *>er*

fiebere Sie mein 5reunb, bie 21cfermann fyat biefe S3ene fo roabjr

gefptelt, ba§ id? erfcrjraf, roie id? fie fafy. ^err Scrjröber machte

ben (ßeift, feine 5igur fam ifym feljr 3U £}ülfe, unb öa§ er iEjrt

meifterfyaft gefprodjen fyat, brauche idj 3fynen ttidjt 3U fagen.

fjerr Beinecfe fyat ben König ebenfalls meifterfyaft oorgeftellt, nur

bat biefer Scrjaufpteler ein 3U efyrlicfyes unb gutes (Seftdjt für (eine

Holle. Zfiab. Heinecfe fyat bie Königin aucrj febr gut gemalt;

nur eine einige Stelle jdjeint fie falfd? oerftanben 3U fyaben. 3"
ber S3ene, roo fjamlet mit feiner HTutter allein fpricrjt unb ber

(Seift erfcfyeint, erfd^rieft fie, ba% tfyr Sobm mit ber Cuft rebe, unb

befeuert, fie fäfye Hicfyts, fagt aber gleich barauf : „unb bod? fer?

id? Dilles"; biefe legten IPorte fprad} ZTtab. Heinere mit einer

heftig feit unb roeggeroanbtem (Seficrjt aus, als roenn fie fagen

roollte, fte fäfje ben (Seift. Schabe um ben einigen Sied in bem

übrigen reinen (Seroanbe. £}err £ am brecht fpielte ben fjoratio

unb fjerr Klos ben polonius 1 ebenfalls recfyt gut. T>ie fyiefige

Cfyeaterbireftion Tratte nid\t gefpart, roas 3U T>ecorationen, Xoftum

unb Kleibungen gehört. Dielleid]t fünftig ein HTefyreres über bies

Stücf."

Sollte man nacrj ben entrmfiaftifdjen, befonbers ber Dar*

ftellung gefpenbeten Cobpreifungen oielfeicrjt geneigt fein, aus

1 Seibe Hamen fennt allerbings bie Sd?röberfd?e Bearbeitung nid)t.

Bei irjm r?ic§ nad} r)eufelbs Dorbilb polomus—(Dlbenfyolm, ^oratio—

(Suftar, XHarcellus—Bernfielb, Bernarbo— (Eftriä), ^rancesco—$ven$ow.

is*
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biefer Stimme fo etwas wie eine 3ttfpiration r>on fyinter ben

Couliffen ijeraus3ufyören, sum minbeften bie Stimme eines ben

Darftellern fefyr rt>or}lgefinnten unb nx>r?l aud? perfönlicb. nafye*

ftefyenben <5ufcf}auers, fo unrb man um [0 bereitwilliger einem

anberen 2lugen3eugen (Stauben fcfyenfen, ber über t)er\ Ietfeften

Derbacfyt r>on parteilich feit ergaben u?ar.

21m Nachmittage bes 23. September/ am Cage ber 3roeiten

Qamletüorftellung, fam in Hamburg ein Beifenber an, ber einen

ctfmlicfyen <groecf verfolgte, roie roenige ZTtonate 3ur>or Scfyröber auf

(einer Heife : ber IPiener Sdjaufpieler 3ofyannl}einrid} 5 r i e b r i d?

ZTTüller, ber auf bireften fatferlicfyen 23efefyt nacr? Hamburg fam,

um 23rocfmann fpielen 3U fefyen unb eventuell für bie XPiener

Bütme 3U engagieren unb ber hei biefer (Selegenfyett aucfy bie anberen

auf feinem IDege liegenben 23ü£men 3U befugen unb über fie 3U

berichten Blatte. Da er auf bem 2Infd}lag3ettel Hamlet angefünbigt

fafy, ging er nocfy benfelben 2lbenb ins Cfyeater unb berichtete

Cags barauf an feine Befyörbe als erften Hieberfcfylag ber

empfangenen <£inbrücfe: „Hamburg befugt brey 2Tcänner, roelcfye

unferer Hationalbülme 3U einer großen <§ierbe gereichen mürben

:

23rocfmann, Scfyröber unb Heinecfe."

„Scfyon in ber erften S3ene ^es Hamlet", begrünbet er fein

Urteil 3u?ei Cage barauf, geigte 23rocfmann ^>en benfenben Künftler.

<£r trat mit eblem 21nftanb auf. Seine Sprache ift rein, runb,

fraftooll unb rjat nicfyt bas minbefte mefjr r>on ber roeidjen, öfter*

reicfyifcfyen 5ufammenge3ogenen ZTTunbart. Der 2Tiann fyat feit ^en

eilf ^a^ven, ba er bey uns tr>ar, unglaubliche 5ortfd}ritte in ber

Kunft gemacht. 2 — Seine Stellung, ^>a er ben (5eift feines Paters

1

Z' *?• $- Füllers 2lbfc^teb von ber f. f.{?of* unb Itattottalfa^aubütjue 2c.

JDien ^802, S. ^07 f. ZXad} bem erften, r>om „25." September batterten,

Schreiben, tbo er r>on fetner „gefteru" erfolgten 2Jnfunft fprtdjt, n>äre er aller*

bings erft tu ber brüten fjamletüorftellung getr>efen. Da er aber tu feinem

3u>etten, r>om 26. batierten, Benagt e^äljlt, er fyabe am 2^. ben fjamlet 3um

3 netten ITCale gefefyen, unb ba3U alle übrigen 2lna.aben fttmmen, fo ift

flar, ba% bas erfte Sa^retben r>om 2%. batiert fein mu§.
2

„Zlid)t allein/' fdjretbt 21. H>tttenberg über Brocfmanns fjamlet

am 5. (DFtober, „in bem Hamburg, unpart. Correfponbenten fyat man
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erblicfte, voav maier ijd}. Sein ftarrer auf biefes Phantom ge=

fyefteter Blicf enttüicfelte ftd?, ba er in ber 5olge Sas fcfyrecflicfye

Derbrecben feines ©fyeims erfuhr mit nad} unb nad] fteigenber,

richtiger (Srabation, in Hacfye brofyenbe <güge. — 21ud} im fflafyn*

rrnfce oergaß er bie Hatur nicrjt, ba er 3uroetlen abficfytlicf} Dernunft

blicfen lieg, fid? aber meifterliaft roieber faßte unb in feine er*

fünftelte Perroirrung 3urücffe^rte. — Unter bem fleinen Scfyaufpiele,

tt>eld]es auf feine 21norbnung bem Könige unb feiner ZTTutter

r»orgefteIIt roirb, * fixierte er feinen ©fyeim mit forfcfyenben klugen

unb in feinen Blicfen las man über beffen Betroffenheit triumpfyirenbe

5reube, bie tDorte bes (Seiftes beftätigt 3U ftnben. — 2lud? H einecf e

unb Sehr ober traben große Derbienfte. T>er £e£te, ein langer

fjagerer Zllann fpielte bie untergeorbnete Holle bes (Seiftes mit

einer £äufd?ung, bie Scrjaubem erregte. €r ging nicrit — er

fdnen 3U fcrjroeben. c2in bumpfer fyeftifcfyer 1Lon, ben er an*

genommen fyatte unb bis ans cgnbe beybebnelt, brachte eine ungemein

gute XDirfung fyert>or"
2

. . . . „3>eu 2^.", fäfyrt er fort, „fafy

idj ben fjamlet 3um 3roeyten 2TCar/l. Serjon gebadete brey ZTTänner

hielten miefj buref? ibr fcfyönes, richtiges Spiel in beftänbiger 23e=

rounberung unb 2lufmerffamfeit".

biefen IHann, ber einer Dratpuppe oöllig gleia?, beffen ga^es £Defen

fteif unb ge3iert, beffen Sprache ge3umngen ift, unb ben man be§tr>egen

rotn ttHener (Efyeater fyerunterpodjte, Deutfcfylanbs (Sarvid genannt;

foubern u. f. w.l" (Briefe über bie 2Jcfermannfd?e u. fjamonfcfye Scfyaufp.«

(Sef. 1776 S. 72.)

1 IHüller rüfmit fyier befonbers bie f3enifdje 2Jnorbnung : „Die mimifdje

S3ene unb bas com £?amlet anbefohlene groifcfyenfpiel umrbe be§er unb

nötiger als bey uns corgeftelit. 3n oer Ctßfe bes Cfyeaters falj man eine

errjötjte, fein* gut beleuchtete Bül^ne. Kulifen unb profpeft maren mit

(Sefdnnacf gemalt unb fielen fetneswegs ins Kinbifdje. Hn beibeu Seiten

tuar ein 3irfelförmiges, orbentlid? befetjtes (Drdjefier angebracht, fo ba$ es

bie Süf}ne felbft nicfyt beefte. Überhaupt rüfjmt er bie Deflationen als „nett

unb reinlich". „3^ fa^ einen Königlichen Saal nad? 23ibienafd?er geidmung."

(^bfdjteb S. uof.)
2 „Sein platter ISebiententon fdjicft fid? ntdjt für biefe Holle."

21. Wittenberg a. a. ©. S. 77.
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XParum aber, toenbet oielletcfyt ein Cefer ein, erfahren totr

fo viel r>on ber ZDirfung ber Darfteilung unb fo gut rote

gar nichts von ber IDirfung bes IDerfes felber, bas bod? fyier

an erfter Stelle 3U nennen roäre ? Zlein, eben nid\t ! IPenn je bie

Scfyaufpielfunft einen glän3enben Criumpfy gefeiert l?at, fo roar

es an biefem llbenb, ber Sfyafefpeare für bie beutfcfye Bülme roieber

eroberte, unb ber bamit über bie ^ntrotcfelung ber ^ragöbte in

Deutfcfylanb entfc^ieb.

Seit faft 3tr>ei De3ennten fyatten Scfyrtftfteller unb Dichter

geroetteifert, bem beutfdjen Dolfe bas Derftänbms für bie (Sröße

Sfyafefpeares 3U erfcrjltejjen; unb nod? r>or brei 3a^^n blatte

^erber feine Stimme in ben blättern oon beutfcfyer 2lrt unb Kunft

macrjtooll erhoben unb für trm (Befyör »erlangt. 2lud? an Der--

fucfyen, tlm auf bie Bretter 3U bringen, fyatte es, fett OTelanbs

Überfefcung oorlag, nid\t gefehlt. XDtelanb felbft mar tnBiberad? \76{

mit bem „Sturm" mit gutem Betfpiel porangegangen. 2lber alle

Derfucfye — unb r>or allem nod? ber le^te in IPien \773 — roaren

bisher gefc^ettert an ber UngefcfytcFltcfyfett ber Bearbeiter unb ber

Un3ulängltcr|fett ber tfyrer Aufgabe nicrjt getoacfyfenen Darfteller.

lludi bie Hamburger Bearbeitung bes Hamlet, bie r>on ber

XPtener, merjr als gut, abhängig roar, lieg nocfy otel 3U roünfcfyen

übrig. 2lber bie Darfteller, roelcfye 3um erftenmal mit jener gläubigen

Begeifterung unb jenem ftrengen <£mft, bie Sfyafefpeare mefyr als

trgenb ein anberer Dramatiker forbert, in bie geljetmften unb

ttefften (Sebanfen unb 2lbftd}ten bes Dichters eh^ubrtngen, alle

Kräfte aufs äugerfte angefpannt Ratten, r^oben aud? btefe Bearbeitung

auf ein Bieres ZTtoeau. Sie felbft roaren an unb in biefer

Aufgabe mit einem Schlage um Haupteslänge geroacfyfen; unb

toteber fyatte, toie oor 20 3<*^en, mit ber Einfügung ber bürgere

liefen SEragöbte, fo jefct mit ber (Einfügung Sfyafefpeares ins

Hepertotr bie beutfcfye Scfyaufpielfunft einen Biefenfcfyrttt oorroärts

gemacht. Dag berfelben Gruppe, roelcfye bamals ben notroenbtgen,

oorberettenben Porftog getfyan, nun aucrj btefen fjauptfcfylag 3U

führen befcfyteben toar, roar reblid? oerbtent.

5ür Scfjröber aber brängten ftcr? in btefen Augenblicken, wo
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öie IDellen bcs tofenben Beifalls an fein (Dfy: raufcfyten, Per»

gangenfyeit, (Segenroart unb ^ufunft in einem Cuftgefüfyl oEme»

gleichen sufammen. ^ene I}erbfttage in Königsberg {758, wo

er burcrj Zfüdiael Stuarts ZHunb bie erfte Kunbe r>on bem ge=

roaltigen 3)icrjterfürften aus Englanb ©ernannt, jene fjerbfttage

in TXiains \762, wo ber erfte 'Bano von IDielanbs Überfettung

tfym in bie £jänbe fiel unb feine Seele rührte, jene Stunben im

Kreife ber 5teunbe unb Kunftgenoffen, reo er aus feinem „fjanbbud?",

3U bem irmt Sfyafefpeare mefyr unb merjr geroorben roar, ben 21n=

bäcr/tigen oortas, jene Stunben, wo er mit iEmen 3u?eifelnb unb

rjoffenb bie 5rage erroog, ob roofyl eines Cages ber Künftler unb

fein publilum fo mürben gereift fein, ba% man es roagen bürfe,

biefen „ Koloffus" auf bie Bretter felbft 3U bringen. Unb nun

roar ber tEag unb bie Stunbe gekommen unb mit irjm ein Sieg

orjne Betfpiel! 21ber auefy anbere, bittere] Erinnerungen famen

herauf, bie inbes im (Slücfsgefürjl biefer Stunbe Ejinroeggefpült

rourben: bie Erinnerung an jenen Kampf auf Cob unb Ziehen,

ben beutferje Kunft auf beutfeftem Boben in eben biefem Hamburg,

bas jefct irmt unb ben Seinen sujubelte, blatte fämpfen muffen,

(ßerabe in biefen Wod\en roaren fte t>on fjaus 3U £}aus gelaufen,

bie ^reunbe ber 5ran3ofen, um (Selber 3U fammeln, in ber beutfdjen

Stabt ben 5remben ein Sdjaufpielr/aus 3U bauen, bas ber fjeimifcfyen

Kunft ben (Saraus machen foflte unb für bas auefy bie fcfyam*

lofe 3nfd?rift : »Rumpantur ut ilia Codro« fdjon oorgefcr/lagen roar*

Zftit ber IPaffe, bie ifyn ber Bjeutige Tlbenb in bie fyänbe gebrücft

fyatte, bas roußte er, fonnte er einftroeilen biefem auftürme gelaffen 3U»

\eben. Unb nodj eine britte Erinnerung, aucrj eine bittere, tief

oerlefcenbe, roarb an biefem 2tbenbe für immer ausgelöfcfyt : bie

Erinnerung an ben 2Ibenb bes 23. 5e&ruar, cm bie faum unter»

brücFte JPjeiterfeit, mit ber ein Ceil bes publifums feinen „Komifer

"

in ber Holle bes büfteren (Srimalbi an fein eigentliches Hollen--

bereid) gemeint fjatte erinnern 3U muffen. Von bleute an, roo

er irmen als (Seift, roie ein roefenlofes (Sefpenft über bie

Bürme gleitenb, alle Schauer bes (Srauens in bie Seele gejagt

unb fie ge3roungen rjatte, an ben (Seift 311 glauben, roufjte er,
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roürben fte nie roieber lachen, wenn er es nicfyt wollte. Der Bann

öes Vorurteils, ber bem Cänser unb poffenreißer immer nod\ bie

patl?etifd?en Hollen ber fyeroifcfyen £ragöbie r>erfd?loffen, roar fyeute

enbgültig burd}brod?en. Scfyon begann in <gufd?auern tieferer

(Einfielt bie Atmung auf3ubämmern, roelcber Cefftngs 5reunb

Heimarus, ber Sorm bes XDolfenbütteler Ungenannten, in btn

IDorten 2lusbrucf gab : „Was f
pvedit 3br immer allein r»on Brocfmann?

21uf ben (5eift fefyt! Den (Seift bemunbert. Der !ann mefyr als

bie anbern 3ufammen!" 1

2lber mcfyt nur ein neues Bollenfad} erfcfylog iimt biefer

2lbenb. Xlein, er fyätte nidjt mit Bobe fo ernft über bie Per=

jüngung bes Bepertoirs gefonnen t\aben, nicr/t Jelbft fo über3eugt

fein muffen oon ber IDafyrfyeit bes XPortes, bas er im prolog 3ur

<£milta ben ^ufcfyauern 3ugerufen fyatte:

„Die Dieter fmb ber Künftler Dä'ter,

SfyaFefpear tarn erft, fein (ßarrief fpäter."

unb er fyätte fcfyließlicr? nicfjt fo fd}mer3Üd? bie unerwartete ^urüd^

Haltung ber beutfcfyen Dramatifer empfmben muffen, an benen fein

groffye^tges 2tnerbieten 3U gemeinfamer Arbeit faft fpurlos vorüber*

gegangen roar, roenn nicr?t in bem 2Jugenblicf, n>o ber fallenbe

Por^ang feinem 2Iuge ben Unhlid ber tiefbewegten, begeifterten

BTenge ent3og, r>or feines „(Seiftes 21ug" bas näcfyfte «giel flar

unb beutlid? aufgegangen roäre, Sfyafefpeare bie beutfcfye ^üBjne

3U erobern unb bamit ber beutfcfyen Scrjaufpielfunft, bem beutfcfyen

fyeroifcr/en Drama neue Barmen 3U eröffnen.

I}amlet unb Brocfmann roaren bie Cofung bes Cages in

Hamburg. Brocfmanns Bilb als fjamlet, — mit roallenbem £ocfen*

fyaar, breitranbigem, fcfytparsem 5eberbarett, breiter Spifcenfraufe

1 Die J^ofrätin J^eyne, bie im ZDinter 76/77 fjamlet in fjannocer

falj, urteilte J820: „Der (Seift im ^amlet ftetjt nodj r»or mir unb erfüllt

mta? mit (Entfetjen; id? ftimme gan3 bem Urteil bes Dr. Heimarus bei;

u>er Sa?röber in biefer Holle falj, fann ifm nier>era.effen." (^ur (Erinnerung

an (f. £. VO. IHeyer. Braunfdnpetg. \8<*7. II. 5. J67.)
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J

um ben I^als,
1 ben bunften ZHantel mit bem gefticften Kragen,

aus bem au breitem £3anb bas bebeutungst>olle Znebaillon=3ilb

bes Paters fyeroorlugte, 3ufammengerafft, ben 23lic? ins XPeite ge*

richtet — ftanb in allen Budjläben 3um Kauf aus. 23is sunt

Sd]Iuß bes 3^^res rcarb fjamlet brei3elmmal unb immer r>or

üoüem fjauje gegeben, fo bafa bei 6\ Dorftellungen überhaupt,

ba nur an fünf Cagen ber tDocfye gefpielt werben burfte, ungefähr

auf jeben fünften Spieltag eine ^amletoorftellung Fommt. T>as

xoax ein (Erfolg, n?ie i^rt nie bisher ein ernftes Drama auf ber

beutfdjen 23ütme errungen. 2

3n biefer gehobenen Siegesftimmung nxtgte Scfyröber, am

\5. (Dttober ben Hamburgern roieber Klingers «groillinge 3U bieten,

unb fiefye ba, niemanb lachte. €s rr>ar allerbings ein auserlefenes

Publicum biefen 2Ibenb. 3" einer £oge faß Klopftocf unb

verfolgte mit gefpannter 2tufmerffamfeit bie Porgänge auf ber

BüBme, neben irmi bie beiben Stolberge, bie allerbings in

ifyrer Cebfyaftigfeit bem Scfyaufpiele weniger 21ufmerffamFeit fcfjenften.

21ls aber einer feiner jungen 5reunbe, ber ttm feit 3<*l?ren nicfjt

gefefyen fyatte unb ins Cfyeater geeilt roar, um üjn 3U begrüßen, itm

lebhaft anrebete, rsanbte ber Dichter bes ZHeffias mcfy einmal bas

1 Diefes allerbings nid)t „fjifiorifcf/e" Koftüm „aus ^einrief/s IV.

Reiten", roelcfyes aber bas an Koftümtreue überhaupt nicfyt genante publtFum

ftcfyer nid^t ftörte, gab natürlid) tPittenberg Einlaß, fyölmtfcr/ „über bie

roentge (£iufid?t bes DtreFtors ber Scfyaubüfme 3U ladjen". (Had?rtcr/t von

bem Cobe bes <£nglifd)en Komebtanten (Sarrief 2c. 2lus bem 36. Sind
ber 21nnalen bes £inguet überfetjt [unb mit 2InmerFungen bes Überfetjers

oerfefjen!]. Hamburg gebrueft bey (Sottlieb ^riebrid? Sdmiebes." 5. ^2 f.

(t>gl. Ufybe, ,flugfd)nften, Zlt. 36). IHüller (2lbfd)teb S. \\o) rüljmt bagegen

u?ieber: „Das Kofiüm tuar fet^r gut unb ben fetten angemeffen." Hur
ba% man Hetnecfe als König „einen rofenfarbenen, reid) gefticften türFtfcfyen

(Ealar ange3ogen rjatte", fanb er mit Hed?t unfcf/icfltd).

2
2lud) \??7 warb fjamlet nod) jömal gegeben (\. t 2., 9., 22. 3a-

nuar, \\. ^ebruar, 15. IHai, \6., \9., 27. 3uni, 25. 3uli, 29. 2Iuguft,

9-, 23. September, 2., i<*. (DFtober, 25. ZIor>ember). \n% 8mat (6., \2.,

20., 23. ^ebruar, 23., 28. (DFtober, jo. unb 23. Hooember). J779 ^mal

(<*. februar, 2., 30. 2luguft, 25. ©Ftober).
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fjaupt, fonbern geigte blo§ auf fon Scfyauplafc unb fpracr? bte

energtfcfyen IPorte: „<£rft fyören, bann fprecfyen."
1

2lm 2](. 2Tor>ember lautete bte 2mfunbigung : „^amlet. TXiit

Peränberungen". <£s roaren bie 5tgur bes Caertes 2 unb bie Cobten=

gräber^ene, bte man nacl? bem Porbtlb ber IPtener Bearbeitung

anfangs geftrtcfyen fyatte,
3 unb bte man jefct, auf mefyrfad? geäußerte

tPünfcfye, mit einem r>on Bod gebidjteten Cobtengräberlieb4 fytn3U=

fügte. Daburd? ergab ftd? and\ bie 2?otroenbtgfett einer <£in--

teilung in fecfys 21fte. Unb in btefer 5orm erfcfyien bte Arbeit balb

barauf im Drud: „fjamlet, prm3 r>on Dänemark <£in £rauer=

fpiel in 6 2tuf3Ügen. ,§um Betmf t>es Qamburgifdjen CBjeaters.

Hamburg in ber fjerolbfdjen Bucfjljanblung. ^777." 3Xm
ungern Blatte fid? Scfyröber 3U btefer Peröffentltdmng entfcfyloffen.

„X>er Perleger erfudjte mief) um ben Qmd"
, fdjreibt er fpäter,

5

„td? perfpradj es, roetl td? glaubte ,§ett 3U r^aben, trmt bte gegen*

roärttge (Seftalt geben 3U fönnen. Den erften 2tuf3ug gab

td? bin; rjemad? erlaubten meine (Sefdjäfte nidjt, aud? bte

folgenben 3U änbern. Der Perleger ruelt fid? an mein XPort —

1 So berichtet 21. Hennings in feinen fyanbfd?riftltd)en 21uf3eidmungen, in

bie mir 3ofy. Claffen r>or 3afyren <£inftd?t gemährt b^at. Hennings fügt fyin3u:

„(Es ijt roafyr, in ben groitlingen von Klinger, einem Stücfe, wo ftarfe £eiben-

fdjaften aus fleinen Quellen fliegen, fpielte Brocfmann mit bemunberungs-

roürbiger Kraft unb r-erbiente Klopftocfs gan3e Zluftnerffamfeit . . . . ia)

tiabe nacfymals Brocfmamt im fjamlet gefefyen unb gan3 gefüllt, melcfyes

3ntereffe er erroeeft."

2 £ambredjt, btr bisher ben ^oratio ((Suftao) gegeben tyatte, fpielte

ifm. Den Cobtengräber übernahm Sd)röber felbft.

3
(für bie Streidmng ber (Eobtengräberf3ene fonnte Sd)röber ftd) aud)

auf (Sarricfs Betfpiel berufen.
4 Das mar ber einige 2tnteil, ben Bocf an ber Bearbeitung blatte',

trotjbem marb er tjä'uftg als alleiniger Bearbeiter ober bod) als Reifer

Sdjröbers be3eidmet. Be3ugnefymenb barauf fd)rieb Sdjröber an (Sotter

am \5. 3anuar J778: „tPofyer fommt bas (Sexüdjt, ba% bie Bearbeitung

oon Bocf ift? Heidjarb ift nia^t ber ein3ige; aud) in anbetn Hecenftonen

mirb es Bocf sugefefc-rieben, ber es auf meine (Efyre roeber gelefen nod)

gefefyen Ijat." (Scfyrö'ber unb (Sotter, 5. J07.)
5 Porrebe 3um 3. ^Sanbe bes fjamburgifcfyen Sweaters, 5. V f.
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unb fo erfdnen es". Die Un3ufriebenfyeit mit feiner eigenen Be=

arbeitung, „in tr>eld}er id? aus 5urd?t cor ber 2lufnafyme,

Sfyafefpeam mefyr nafym als nötfyig — fteifer unb nid\t feiten

unoerftänblidjer Dialog" üeranlagten i£?n aber, roie er weiter be*

richtet, 3U einer neuen, biesmal trneber fünfaftigen Bearbeitung,

bie er im 3. Banbe feines fyamburgifcfjen Cfyeaters im 5rüfyling

J778
1

veröffentlichte.

Zfian fann ftcr> alfo banad? ein 3iemlidj beutticfjes Btlb

machen, in rr>eld?er (Seftalt ^amlet bie beutfcfye Bürme eroberte.

HTag man nun bie erfte ober ^>ie zweite Bearbeitung auffcfylagen,

fo fdjaubert man 3unäd?ft 3urücf t>or ber entfestigen Profa. T>enn

auefj bie ungleich gemanbtere Überfe^ung <£fd?enburgs,
2

bie

Scfyröber bei ber 3tr>eiten Bearbeitung 3U Bäte 30g, mutet unfere

burd? ^>en XPotjllaut Scfylegelfcfyer Perfe DerroöBmten (Dfyren faum

minber barbarifd? an
f

als Pater IPielanbs erfter ftammelnber

Perfudj.

ZPir fcfylagen aufs <5eratetr>ofyl auf unb flößen auf bas

(Sehet bes Königs Claubius: 3

„© mein Perbrecfyen ift graufenood, es fer/rett 3um fjimmel,

es ift mit bem älteften 5lud?e belaben — <£in Bruber=H!orb —
beten fann id? md}t — Wie fönnf id}, ^>a id\ im innerlichen

Streite, 3tr>ifcfyen meiner Neigung unb meinem Porfatje, bem=

jenigen gleich bin, ber groey <8efd?äfte r>or fid? liegen fyat, unb

unterm <gn>eifel, roeldje er 3uerft trmn foll, beybe oerfäumt? —
ZPte u>enn biefe t>erbred?erifd?e tyanb, biefer als fte ift, mit

Bruberblut über3ogen wäre? $at ber allgütige Qimmel nid?t

Hegen genug, fie fdmeeroeig 3U roafcfyen? 21ber ! tr»as für eine

5ormel t?on <5ebete fann idj brauchen? Pergieb mir meinen

1
(Sefpielt warb fjamlet na<fy btefer Raffung juerft am 20. ^ebruar J778.

2 UMlItam Sfyafefpear's 5d?aufptele. Heue Ausgabe von 3<>fj. 3oa<^-

€fd)enburg, profeffor am Collegto in Braunfdjmetg. gürtdj, bey (Dretl,

(Seiner, <füe§li u. Comp., \2 Bbe. \??5— 77.

3
Sefjr be3etdmenber ^ufa^ von ^778 finb bie corangefjenben tPorte

:

„© tdj fürd)te, idj fürdjte, ^amlet argtr>ofmt meine Cljat, unb Pater-

Raty burd/roüfylt fein 3"neres -"
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fcfyänblicfyen 2Tforb! Das fann nicfyt feyn, ba id) noerj immer im

Befi&e ber Dortbeile bin, um berentroillen id? biefen 2Tcorb

beging — meiner Krone, unb meiner Königin. XPie benn? was

bleibt übrig? Derfucfyen, was Heue oermag? Was r>ermag fie

mer/t? 21ber was cermag bloße unfruchtbare Heue? (D un*

feiiger <guftanb ! (D im Scfylamm oerfunfene Seele ! Die bu

befto tiefer r>erfinfft, je meljr Du Dicfy logarbeiten roiUft. fjelft

mir ifyr (Engel, fyelft! 3U <£rbe iljr ungefcfymeibigen Knie! Unb

bu £jer3 mit fiebern von Stafyl, roerbe roeterf, wie bie Seinen

eines neugebornen Kinbes! <£s fann noefy alles gut roerben.

(€* fniet nieber.)"

Hun fommt Qamlet: „3fe* tonnt' icrjs am füglicfyften tlmn,

i&t ba er betet, unb ifct roül icfys tlmn — — fo fäfyrt er bod\

gen Fimmel — — unb bas follte meine Hacfye feyn? Das

roürbe fein lauten. — <£in Böferoicfyt ermorbet meinen Dater unb

baoor \d\id id? fein einiger Solm, biefen nemltcfyen Böfenncrjt

gen fjimmel o, bas roäre Belohnung nicfyt Hacr^e! — —
<£r überfiel meinen Pater unoerfefyens, bey r>ollem ZHagen, mit

allen feinen in »oller Blüte fter^enben 5ünben. — Unb wie es

nun um ify\ ftefyt, roeig allein ber fjimmel. — Unfern Begriffen

nad\ übel genug. XDäre id? alfo gerächt, roenn idi itm in bem

21ugenblicF roegnäfyme, ba fiel? feine Seele ifyrer Sdmlben entlaben

fyat, ba fie 3U biefem Übergange gefd}idt ift? hinein mein

ScTjroert; bu bift 3U einem fd?recfltcr/em Dienft beftimmt. IDenn er

betrunfen ift unb fdjläft, ober im 21usbrud?e bes <goms ober

mitten in ben blutfd}änberifd}en 5reuben feines Bettes; roenn er

fpielt, flucht, ober fonft etroas trmt, bas feine Hoffnung mit ber

Seeligfeit übrig lägt, bann gieb iljm einen Stoß, ba% er feine

Beine gen X}immel ftreefe, inbem feine fd?tr>ar3e Seele 3ur fjölle

fäljrt." — (21b.)

König (ftefyt auf unb tritt corroärts): „ZHeine Woxte fliegen

auf. kleine (Sebanfen bleiben 3urücf, unb XDotte olme (Sebanferi

langen nie im fjimmel an."

IDir blättern roeiter. 2lber roas ift bas? I}ier muß ein Blatt

r>erfyeftet fein. 3*13* fommt bod? bie Königin mit polonius, unb
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bann fjamlets Ssenc mit ber ZHutter. Statt beffen folgt fyier:

„Dierter 21uf3ug. <£rfter auftritt. (<£in Saal sum Sdjaufpiele

eingerichtet.) fjamlet, (Suftat) (fjoratio) unb ein Scfyaufpieler".

Hamlet: „Sprecht (Eure Hebe, icrj bitte <£ucr?" u.
f.

ro.

2lber nein, es ift fein Derfefyen. Die obigen tPorte bes

Königs fyaben ben britten 21uf3ug befcfyloffen. Unb ber eierten

2lft bringt roirftid? erft bas Scfyaufpiel im Scfyaufpiel. 2lIfo

bie pfycr/ologifdie IDirfung, bie bie Komöbie auf ben 5ret>ler

fyahen foll, antieipiert! <£in feltfames Derfafyren, bas r>on einem

befonbers feinen (Sefcrjmacf {ebenfalls nicfyt 3eugt unb bas bod?

nierjt fo unerflärticf} ift, roie es auf ben erften Blicf fcfjeint. (Offenbar

nabm ber Bearbeiter, r>on feiner 2fuffaffung fjamlets ausgefyenb,

2lnfto§ baran, ba% er, aucrj nacfybem bie Scfjaufpielfsene ifym ben

Beroeis ber Scfmlb geliefert fyat, noefy 3Ögern fann, bie gebotene Bacfye

3U erfüllen; unb barum glaubte er, ber mangelhaften pfydjologie

bes Didiers ein roenig nacfyfyelfen unb bem Drama fyter fachte

ein paar Stufen 1 aus eigener 5abrif unterfdjieben 3U bürfen.

Die böfe Krücfe freiließ, bie ben gefunben (Organismus erft 3um

Krüppel umfer/afft, bie <£infd?altung bes ZHotros ber ZTCitfcrmtb

ber Königin, naefj ifyrem (Sefpräcfy mit fjamlet bereits angebeutet,

unb am Schlug burd] ein ausbrücHicrjes Befenntnis befräftigt
2

roar IDiener ZHacrjroerf unb r>on Scfyröber nur mit einigen Per=

3ierungen cerfefyen. Das Hec^t 3U biefem für unfer <5efül?l

gerabe3u roiberfmmgen unb bie (Sreuel ber Cragöbie bßdift um
nötig noefy übertrumpfenben <gufa§ nahmen fiefj bie Bearbeiter

offenbar aus bem IDorte bes (Seiftes: „überlag fie (bie Königin)

bem fjimmel unb bem nagenben XPurm, ber in iljrem Bufen

roüfylt", Sie hörten baraus ein oerfteefte 2lnflage heraus unb

1
tyefyer gehört u. a. ber §ufa^ 3U ben Worten bes fjamlet (cor ber

Komöbie) „Da fommen ffe 3ur Komöbie — td?mu§iDteber ben (Secfen

madjen!"
2 „3m Höbe ift Wahrheit. <£r mar ein IHörber (Euer König ; er r»er*

giftete meinen (Semal. Unb btefe eure Königin — baj$ meine eigene

§unge mein 21nfläger werben muß — milttgte in ben ITCorb. (<£s bonnert,

fte fällt in ben Seffel)" u. f. w.
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glaubten nun ifyrerfetts, bem publifum bie Sacfje etuxts beutlicfyer

geben 3U muffen,

3m Dergleicfy mit biefen Betben uub einem, gleicfy $u evwäfy

nenben, britten getpaltfamen (Singriff erfcfyeinen bie übrigen

f$emfcfjen Änberungen, Streichungen unb Umftellungen ber Bear>

beitung als Derfyältnismäßig geringfügiger Statur. 1 Daß bie 5igur

bes Caertes erft in ber Scrjröberfcfyen Bearbeitung, roie fte im

£>rucf erfcrjien, roieberrjergeftellt rtmrbe, roäfyrenb fie in t>en erften

Aufführungen, ebenfo roie bie £obtengrä'berf3ene, geftricfyen roar,

ba% bie ganse Hnterrebung mit ^>en Scfyaufpielem in ben gebrückten

Bearbeitungen 2 bis auf ein paar Brocfen ausgemer3t roar, ba$

5ortimbras nicrjt auftrat, alles bas, unb nodj manche anbere

5reifjeiten finb nicr/t r>iel roillfurltcfyer unb graufamer, als fie ficfy

3U allen Reiten Hegiffeure mit einer roerjrlofen Dichtung erlaubt

iiaben unb immer erlauben roerben.

Aber bafa Scfyröber in allen Bearbeitungen feinen Hamlet,

nacfy bem üorbilbe bes IDieners, am £ehen unb bie Hegierung

1 €iue eingetjenbe Dergletdmng ber r>erfd?iebenen Bearbeitungen roirb

man an biefer Stelle ntdjt ermatten. Um fo meniger, ba neuerbings

ITTerfdjberger in fetner Abfjanblung „Die Anfänge Sfjafefpeares auf ber

Hamburger Büfme" (CDfterprogramm bes Healgymnaftums bes 3of?anneums,

Hamburg ^890, unb baraus im Sfyafefpeare*3afyrbud} XXV, S. 205 ff.)

bie (frage erfd?öpfenb befyanbelt tyat. Dgl. aud? (S. $rfyr. r>. Vinde, (Sefammelte

Auffä^e 3ur Büfmengefdjtd?te (Ctjeatergefd?. (forfdmngen, fyerausg. r>. B. £t^»

mann VI) Hamburg unb £etp3tg J893, 5. 5 ff.

2
Xladi Sdjinfs §eugnis (Dramaturgifdje Fragmente I (1780 5. \66

bereute atierbtngs Sdjröber, gletd? nadjbem bie neue Ausgabe erfd?tenen n?ar,

biefe Auslaffung unb fügte bei ber Aufführung nadjträglidj bie g,an$e

5d)aufpielerf3ene einfd?lie§lid} Hamlets nadrfolgenbem IHonolog ein. <Db

aber eine neuerbings von 3- Bolte entbeäte Ausgabe bes ^amlet, bie ftd?

als „brttte genau burdjgefefyene Auflage, Berlin in ber Dofjifdjen Bud?*

fyanblung 1795" be3eidmet, unb roeldje, im (Segenfatj 3U ber von J778, nneber

fed?saftig ijt (tr»ie bie erfte von J777) unb bie, r-on aNberen Absetzungen unb

gufä'tjen abgefetjen, bie gan3en Sd^aufpiclcrfjcnen enthält, r>on

Sdjröber felbft oeranftaltet n>orben, mödjte id? be3tr>eifeln. J786 fptelte

Sdjröber in Hannover, nad? bem mir uorltegenben Cfyeate^ettel, ben fjamlet

in ber saftigen Bearbeitung.
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antreten lieg mit ben IDorren: „3^ r / &ie i^ mit erblaßten <ße*

ftcr/tern oon €rftaunen gefeßelt umfyerftefyet, unb oor €ntfefcen

über biejen Dorfall gittert, feib beugen 3roifd?en mir unb Däne*

maxi von biefer fcfyauernben Begebenheit, benn euer? überlag idj

meine c£r?re unb meine Rechtfertigung " , bas erfcfyeint boefy als ein

(ßetoaltaft, ber bas Drama aufs greulicfyfte fcfyänbet.

5ür unfere (Sefüble geroig] XDir ZHobernen liaben einen oiel

fyöfjeren Hefpeft oor ber Unantaftbarfeit einer Dichtung als <&an$es
r

mir haben auefy, (unb baoon finb felbft bie berufsmäßigen «guricr/ter,

Regiffeure unb Dramaturgen, angefteeft) einem großen Dtcrjterroerfe

unb infonberfjeit Sfyafefpeare gegenüber, ein r>iel größeres Vertrauen

3U feiner €igenfraft. Der ZHann bes \8. 3<*Wunberts aber, ber

Sfyafefpeare bie beutfcfye Büt^ne erobern roollte, Blatte roeber

felber oon oornfyerein biefen unbebingten (ßlauben an bie (Eigen*

fraft ber Dichtung, nod? burfte er etroas berartiges hei feinem

publifum oorausfe^en.

€s galt bie £r3iermng bes publifums 3U einem neuen (Sefdmtacf,

unb biefe (Er^ierrnng fonnte nur fcrfritt= unb ftufenroeife erfolgen. Unb

roenn ber Cefyrmetfter aueb ein paar Stufen fyöfyer ftanb, als feine

Zöglinge, fo roar unb blieb auefy er bodj immer noefy ein Kinb

feiner geit rote fie. Creffenb l\at jüngft ein Beurteiler bes Hamlet

*

barauf fyingeroiefen, roie bas fjamletproblem, roelcfjes bie Ceute oon

J776 rei3te unb begeifterte, ein gan3 anberes roar, als roas bem

Dichter oorfcfyroebte. Diefen in roeicr/er, energielofer Scfyroermut

jtdj fo gern ergefyenben Seelen fam fjamlet, ber ZTTelancfyolifer,

ber nierjt, oon bes „(Sebanfens Bläffe" angefränlelt, feinem <0e=

fd]icfe unterliegt, fonbern als Sieger aus bem Kampfe Bjeroorgefyt,

roie ein Befreier, ein Dorbilb oor, an beffen 21nblicf unb Beifpiel

fie [xdi erquiefen unb ZTTut fcb.öpfen fonnten. Der rotrflicr/e ^amlet

Sfyafefpeares, ber unterliegt, tiätte iEmen nierjt rjalb ben (Senuß

geroäfyrt, roie biefer, ber über bie Bosheit unb Zlänte feiner

1 H. £oening im erfien 'Kapitel (Die erfte 2Iufnaf}me unb 2luffaffung

bes ^amlet in Deutfdjlanb) feines 3ud?es über „Die l^amlet - (Eragöbie

Sfyafefpeares". Stuttgart \893.
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5einbe triumphiert, roenn es aud? nur ein Sieg roar, an bem

ber Zufall mefyr teil B?at, als Klugheit unb Capferfeit. Der

Kampf nämlid? 3roifd?en £aertes unb fjamlet ift geftridjen. <£s

gilt einen Perförmungstrunf 3toifd?en beiben, einen 21bfdjiebstrunf,

e\e Hamlet nad\ <£nglanb gefyt. Hamlets Becker ift pergiftet,

Caertes roeiß baoon. Die Königin trinft ahnungslos aus Hamlets

23ed?er. 3m 2Jugenb(icf , roo Hamlet ben feinen anfefct, ftnft fte um

:

Qamlet: „IPas ift €ud?, ZHutter?"

König: „Zluv eine (DrmmadnV'

Königin: „Hein, ber Cranf — o mein tfjeurer Hamlet! Der

£ran? roar <8ift
—

"

Qamlet: „(5ift? ^ier ift <8ift für Did? oerbammter ZtTörber!"

(€r crftid?t ben König.)

König: „Derrätfyerey! fyelft!"

ttun folgt bas (ßeftänbnis ber Königin, 1
ifyr Cob, Verformung

3roifd)en Hamlet unb Caertes unb Sdjlußapoftropfye.

Diefer Hamlet, ber im fjinblic? auf feinen fröfylicfyen Ausgang

nun aud} oom Bearbeiter eine gan$e Heitre Heiner, auf feine

{Efyatfraft unb Ojatentfcfyloffenfyeit r^inbeutenber „ftüfcenber" ^üge

erhielt, biefer Hamlet mit (einem mefyr Sternefcfyen als Sfyafefpeare*

fcfyen Qumor, rote irm Brocfmann, roofyl nicfyt, oEme oon 'Bobe

beeinflußt 3U fein, barftellte, roar aus ber Seele nicfyt bes Zeitalters

heraus, in bem er entftanben, fonbern in bem er roieber entbedt roarb.

XPie ftarf biefe Berührung mit bem ^eitgeift ben tfjeatralifcfyen

€rfolg begünftigte, foHte Scfyröber nur 3U balb erfahren, als er,

burdj Hamlet ermutigt, nunmehr planmäßig ben Derfud?, audj

bie übrigen Dramen Sfyafejpeares auf ber beutfdjen BüEme einsu=

bürgern, unternahm.

Sd?on am 26. Hooember, ad\t tDodjen nad] ber erften 21uffür^rung

bes „f}amlet", roarb „®tfjelto, ber 2Tcor>r oon Denebig,"

ein Crauerfpiel in 5 21uf3Ügen nad? bem Sfyafefpear, mit neuen

Kleibungen unb Cfyeateroersiernngen" angefünbigt. Das I}aus

roar btdjt befefct; unb ber Harne Sfyafefpeare unb bie Hollen^

1 S. oben S. 205 llnmerrung. 2.
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veüeilung, roelcfye ber Cfyeatersettel aufroies : Heinecfe—Brabantto,

Brocfmann— CDtfjelio, Scrjü^—Caffto, Scr/röber—-3ago, Dorothea

2lcfermann—Desbemona, ZTtab. 2T(ecour—<£milia — »erliegen ber

freubig gekannten ZHenge einen ^weiten Fiamletahenb. 21ber es tarn

anbers. Diesmal Blatte ber fonft fo oorftcrjttge Direftor fein

publifum überfdjäfct. Die bämonifcr?e Cetbenfcrjaft bes 21frifaners,

bie fatamfcfye <Lvi.de feines 5äb
;
nrid}s, bie graufame Qmfdjlacrjrung

oer unfcfyulbigen Desbemona, alles bas überftieg bei roeitem bas

ZITafj beffen, roas bie Heroen ber Hamburger, unb met)r noef? ber

fjamburgerinnen, oon J776 vertragen fonnten. 3e mefyr bie

Dorftellung ftcfy ber Kataftropbe näherte, befto unruhiger roarb

bas publifum» „(Dlmmacr/ten über (Drmmacfyten erfolgten," be=

richtet ein ^lugenseuge. 1 „Die CogentEmren fläppten auf unb 3U,

man ging baoon ober roarb Hotfyfalls baoongetragen unb (be=

glaubigten rfcacfyricrjten 311 5olge) tr>ar bie früfoettige mißglückte

Ztieberfunft biefer ober jener nambaften fjamburgerin 5olge ber

2Inftcr?t unb 2lnfyörung bes übertragifcfyen Crauerfpiels", IDeffen

Tfceroen es anspielten, ber roarb freilief} für feinen 2Tfut belohnt.

Denn Brocfmann lag ber „IDürgengel" eigentlich beffer als ber

melandiolifcfye Hamlet, Scfyröber befeftigte als 3ago feinen 21nfprud?

auf tragifcfye Hollen, unb Dorothea 21cfermann roar eine oortreff=

licrje Desbemona. 2lber, als bas Stücf tags barauf roieberfyolt

roarb, gärmten bie Cücfen im ^ufcfyauerraum. T)as gab 3U benfen.

IDollte man ben „(Dtfyello" auf ber BüEme galten, fo mugte man

fiel] 3U Kon3effionen an bas publifum entfcfyliegen.
2

2llfo roarb

für bie britte Dorftellung, am 4, Dezember, „(Dtfyetlo, mit Per«

änberungen" angefunbigt, bie benn allerbings nicfyt nur auf be=

fcfyeibene 2Jbfcr/roäcrmngen unb Streichungen aÜ3U fraffer 21usbrücFe

unb 53enen, fonbern oor allem auf einen guten Schlug hinaus*

1
Scr/ütje, £jamburgtfd?e €f}eatergefd?ia}te S. ^5^.

2 2lber nidjt „auf Sefefyl bes Senats", wie otelfad?, fo audj nod? bei

21. Köfter, Schiller als Dramaturg (J8<M) S. 63, 3U lefen. Daß btes (Eingreifen

bes Senats eine (Erffnbung Bruniers, Ijat bereits I7. llljbe J876 in bem

5. 2jo 2Jnm. 2 cttterten^luffatj nadjgetoiefen. Dergl. aua^Vinde, (Sefammelte

2luffätje 3ur £üfmengefd?tä)te (drjeatergefd}. ^orfdmngeu VI) 5. \0 f.

£i§mann, Sdjröber II. 1^
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liefen : (DtfyeUo famt T>esbemona blieb am Ceben, unb Hamburgs

Xlad\tommen\d\aft wax bis auf weiteres x>ox tfyeatralifdjen 21ccoud}e=

ments betraft. 1 Zfian fcfyelte barum nidjt ben ZTTann, bafo ex,

feiner Kaffe 3ulieb, fiel? fein funftlerifdjes <8err>iffen mit einer

^reneltfyat belaftete. T>iefes (ßemiffen wax, wie id? febon bemerkte,

überhaupt bamals audj bei ben Größten feinesrr>egs fo sart be--

faitet, ttne bei uns. <£r ttmßte aber aud? gan3 genau, tr>as er

tfyat. <£x ijanbelte rr>ie ein 5elbfyerr, ber einen 3U tr>eit vox--

geferhobenen Poften lieber 3urücf3iebt, efye er bie Sidjerfyeit ber

gan3en 2trmee unb bie 21usfid)t auf ben völligen Sieg gefäfyrbet.

3fym galt Sfyafefpeares Einbürgerung als bie Hauptaufgabe, unb

btefer HücFficbt mußten alle anberen tx>eid?en. Dier Wod\en nad?

ber fdjeinbaren Hieberlage fcfyrieb er lafonifd? an (Sotter: „T>er

XHofyr von Denebig tft ben Hamburgern 3U fdjrecFlidj gen>efen.

Xtun bin id) beim VCiacbeti\\" 2

<£x ging mit Hiefenfdjritten porroärts, unb mit jener fprüfyenben

Begfamfett, bie in biefen erften ZTTonaten nad? ber fj^Tn^tauffüljrung

alle feine Han0 ^un9cn ?emt3etdmer, fyatte ex and} fcfyon t>on ^an--

novex ans, tr>or}in fett bem 27. Qe$embex ](776 nod? einmal ber

Scfyauplafc verlegt wax, ftd? burefy 5reunb Boies Dermittelung

einen Mitarbeiter geworben, ber btefe ZHacbet^Bearbeitung rsett

über bas Ttioeau ber fclmellferttgen Zurichtungen bes Qamlet

unb (Dtfyello ergeben mußte. 21m 2ty. Desember l\atte 33oie an

Bürger gefdaneben : „Seit r>orgeftern t\aben wix roteber Komöbie.

3d> gefye oiel mit Scfyröber unb 23rocfmann um. ZTeujafyrstag

geben Sie uns fyamlct. 3n fyambnxg bat es gefallen r»on ber

erften Coge bis 3ur (ßallerte. 3d? bin neugierig auf ben €inbrucf,

1 2lber aua? in btefer (form molfte ber <Dtt\eüo bem publifum nicfyt

munoett. (2r roarb ^777 nur nod? 3tr»eimal gegeben (^. 3anuar, 5. Februar).

2 2lus einem Briefe Scf/röbers an (Sotter com 5. 3<*nuar 1777 mit*

geteilt r-on £7. Urjbe in ben Blättern für £itterartfcfye Unterhaltung *876,

Hr. H, S. 2;e (gelegentlich einer Befpredmng r>on Dincfes Portrag „Strafe-

fpeare unb Scfyröber"). (Es märe mir angenehm, burefy biefes Citat auf

bie Spur bes gan3en Briefes 3U fommen. Bei ben von mir J88? r>er-

öffentrichten Briefen befanb er ftdj bereits ntcfyt mer/r!
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ben er fyer machen wirb. 1 21ber ifi es benn nidjt mögltd}, bag

Du einmal fyerfommft? . . . allein Brocfmann unb Sd?röber

oerbienen bie Heife." Sd?on am fünften Cage barauf übermittelte 23oie

bem 5reunbe Sd?röbers Dorfcfylag, üjm bie £jerenf3enen für (einen

Ztlacbetti 3U r>erbeutfd?en.

Bürger roar fofort bereit. „<£mpftety mid? Sd?röber unb

23rocFmann", (treibt er am 6, 3<"™<*r. ,/3d? ^offc getr>i§ Sie

balb perfönlid} rennen 3U lernen; foH es audj erft bey ber üor=

ftellung bes TXlacbetbi \eyn.
M

Vie Korrefponben3, bie fid? nun 3tüifd}en ben beiben 5reunben

entfpann, ift ungemein cfyarafteriftifcfy nidjt nur für bie beiben,

fonbern aud? für ben britten, um bie fte ftd? brefyt, Scfyröber.

IDie alles bas, was Bürger über Scfjröber fyört, biefen, bisher

ber 23üEme gans abgenxmbten Dichter für bas Cfyeater erwärmt,

unb wie er felbft von tljeatralifdjen £riumpr)en 3U träumen

beginnt! „21udj foll mir", (treibt er am 9- 3anuar, „ber

VTiacbetbi r>or meiner 21nfunft in fjannooer nidit aufgeführt werben.

3d? muß ben erften Speftafel feljen unb fyören, ben er gans

gewig machen wirb. IPenn mid? jemals ©erlangt fyat ein Scfyau*

fpiel r>orgeftellt 3U fefyen, fo ift es r>on jefyer, feit id? ifm renne,

Sljafefpears VTiacbetbi gewefen. 21d?! unb König £ear! König

£ear ! fflät es benn nidjt mögltd? , ba% Sdjröber aud] ben auf

bie 23ülme brächte? . . . Xlun laß Scfyröber ftd? nur um eine

gute fjejren* unb ^aubermufif befümmern. (Bern war' id? mit

bey ben proben gegenwärtig, um ben Portrag unb bie fjanblung

wie fie mir cor ber Seele fcfyweben, mit beftimmen 3U fonnen"

u.
f.
w. „Wenn idi (öelegenfyeit blatte"

,
fdjreibt er am 23. 3anuar

auf bie ZXadixidit r>on bem Beifall, ben bie proben feiner £}erenf3enen=

bearbeitung in Hannover gefunben, „ein gutes Cfyeater öfter 3U

befugen, fo liege id? midi einmal r>om Ceufel verleiten, aud? ein

Scfyaufpiel 3U 3eugen". 21n eine Bearbeitung bes £ear — offenbar

Ratten bie £}annor>eraner biefen (5ebanfen a\e\d\ aufgegriffen —
fyabe er oft aebadit, allein Sfyafefpeare etwas 3U nebmen fd?eint

Dcrgl. K. Weintiolb, Bote 5. 8<* ff., 209 ff.



2t2 Bürger in ^annocer.

faft „Kircfyenraub" unb „meine <3ufäfce roürben Kupfer feyn 3U

feinem (Solbe". 2lus Boies Briefen fyören roir immer Scfyröber

als spiritus rector heraus. <£r fucfyt bem roiberfyaartgen 5reunbe

plaufibel 3U machen, bag „nur 3um Dortfyeil ber Dorftellung" eine

^ufamme^tefyung ber beiben erften £jer;enf3enen in eine ebenfo

notroenbig fei, rote bie Cilgung bes acuten König Dunfan. „TXlazbetb

gan3 auffüfyrbar 3U machen unb fo 3U bearbeiten, bag er gebrucft

roerben fönnte, basu gehört faft ein an Sfjafefpear gren3enber (Seift.

2lber 2Tcacbetfy roirb unb mug trofc allem jefct gefallen. 3k »ter

XX)od?en geroig roirb er aufgeführt." Die Umarbeitung bes Cear

fei „ZHannsarbeit", aber Bürger !önne es ficrjer, „roenn Du nur

redjt roillft".

„Was roollte idi," fdjreibt Bürger, ber ftcfy immer nod? nid?t

in t>ie 3ufammenge3ogenen Viegenfoenen ftnben fonnte unb eben

um biefer Unbelefyrbarfeit roillen roofyl an feiner Begabung fürs

„tEfyeater" glaubte 3roeifeln 3U muffen, „nicfyt barum geben, roenn

i<$t nodj einmal in meinem £eben fo glücflid? roürbe, in einer

Stabt 3U rooimen, roo nur unterroeilen Scfyaufpieler roären. Das

roürbe oielleicr/t ben bramatifcrjen 5aamen, roenn roelcfyer in mir

liegt, befruchten. Sobalb icrj nur in Qannooer geroefen bin, follt

3^^ balb erfahren, roas bie (Slocfe gefcfylagen fyat. Kommt als«

bann ZXid\ts 3um Dorfcfjein, fo bürfte rool in biefem S<*d)e fjopfen

unb 2Tfal3 an mir oerloren feYn."

„Wenn Du fyerfommft, unb es fpielen fiefyft," tröftet ifm

Bote am 9* 5ebruar roegen ber £jerenf3enen
, „gtbft Du oiel-

leidjt einen befferen 2lusroeg. fjier roirb es fo nur beinet= unb

meinetroegen gefpielt. Derbration, Kleiber u.
f.

ro. muffen erft in

Hamburg ba3U gefcfyafft roerben." Unb tnbem er für <£nbe bes

Februar ober Anfang ZHär3 bie 2Juffüfyrung bes ZTiacbetfy in

2lusfid}t ftellt, fernliegt er: „3<2? tooHte Du fyätteft mit mir nur

ein paar ZHonate tfjeatralifdje Dorftellungen gefeiten; mefyr als

eine ^bee
f

id\ bin geroig, roäre fdjon in Deinem Kopf entftanben

unb roürbe fyemacr} bey ZHuge reif."

2lm 22. 5ebruar fam 3roar Bürger roirfltd? nad? ^annovet

unb blieb fogar bis über ben Schlug ber Dorftellungen ber $am=



Bürgers trtacbetljbearbeitung. 2\3

burger Gruppe bort. <£r fafy u. a. ben 3ulius t>on Carent (bert

Hamlet nid?t). 2Jber 3U einer 21uffüfyrung bes ZTTacbetl} fam es

in biefen Wod\en mdjt. Denn bas (Ergebnis biefer perforieren

Berührung bes poeten mit bem tErjeater roar 3tr>ar feine neue

bramattfcfye ,,^}bee" in bes €rfteren Kopfe, rcorjl aber 3unäd}ft ein

Sieg ber ibealtftifcfyen Cfyeorte über bie Praxis. Zfian roarb, bas

fd?emt jebenfalls aus ben in ber 5olge geroecrjfelten Briefen l\ex--

Dorsugef^en, eins, ba% ber Dichter nidjt nur feine Qejenfsenen

einftrceilen unjerftücfelt beroafyren, (onbern aucrj ben gan3en, r>on

5d]röber für bie 33ürme rjergericfyteten, ZHacbetf} einer grünbltcfjen

Durdjficfyt unte^ieBjen unb, reo es irmt gut fcrjien, aud? beffernbe

£janb anlegen folle.
1 Daß hieraus nichts roarb, unb bafa, als

Scrjröber fcfjlteßlicr} naefy mefyr als 3roeijäfyrigem Watten ben

ZTiacbetli auf bie 23ürme bxadite, biefer oon Bürgers fyanb nichts

anbeves enthielt, als eben bie Dielberufenen Qe^enf3enen, — batan

trug allein Bürger bie 5d]ulb, beffen Feuereifer in feinem ein^

(amen 2Imtrjaufe balb t>erraucfjte, unb ber trofc mefyrfacrfer Anläufe

unb roieberrjolter ZTTarmungen mit feiner Arbeit ntcfyt recfyt r>om

5Iecfe fam. 2 Der „bramatifcfye Saamen" in ifym erroies ftcfy bod?

fd]lieglid? als r>on aÜ3u geringer Keimfraft.

Der gan3e Vorfall ift aber ungemein beseidmenb für bie

belebenbe Kraft, bie r»on Scfjröber unb feiner Cruppe bamals

ausging, für ben (Eifer unb ben <£rnft, mit benen Scfyröber bie

bidtferiferjen Talente 3U gemeinfamer Arbeit 3U rcerben fucr/te, unb

für bie Befcrjeibenfyeit, mit ber er feine faernnänniferjen Dramaturgen^

fünfte bem überlegenen (Seifte eines iit Cfyeaterfacfyen gleicfiroofyl

gan3 unerfahrenen Dichters unter3uorbnen bereit roar.

<£r mußte bann freiließ, tr>ie fdjon einmal bei bem fog.

preisausfcfyreiben, roieber bie (Erfahrung machen, ba%, einen Pogel

1
21. Köfter, ber in „Schiller als Dramaturg", 5. 62 f. u. 67, bie

5ad)e fo barftellt, als Ijabe Sdjröber ben ZHacbetfj fo lange liegen laffen,

n>etl er „nod? nid?t bühnenreif" geroefen, irrt, tflacbetfj roar, roie aus

Boies Briefen un3tr>eifelfjaft fjerüorgetjt, tryatfäc^ltd? im IHär3 J777

„bühnenreif".
2 Bürgers Bearbeitung erfdn'en erft J78^.



214, Bemühungen (Sotter na<fy Hamburg 3U 3tefyen.

im 5Iuge 3U l?afd?en, faum fcfymieriger fei, als einen mirflicfyen

poeten für feine ^mecfe bauernb 3U intereffieren.

Dag es itnn bei Bürger fo fefylfcfytug, mar allerbings, trofc=

bem irm bie oerlorene <§eit t>erbrog, fcfylieglid? fo fcfylimm nid?t,

benrt groge Hoffnungen auf Bürgers Cfyätigfeit, als regelmäßiger

ZITitarbeiter am Cfyeater, mirb er nad? ber erften perfönlicfyen

23efanntfd?aft mit bem r>on unberechenbaren 3mpulfen befyerrfcfyten

ZHanne fcfymerlid? gefegt fjaben. Dag bagegen aud? feine Hoffnung,

(ßotter an fein Cfyeater 3U feffeln, fid? nidit erfüllte, mar ein

Schlag, ben er nicrjt fo leicht r>erminben foUte.

„Sdjliegen Sie, mein tfyeuerfter 5reunb!" fd]reibt er am
\3. ZTXär3 \777 an (Sotter, „r>on meinem feltenen Schreiben

nietet auf 21bnarmte meiner emigen, unoeränberlicrjen Siebe 3U

3tmen. ZHetne (Sefcfyäfte Raufen fief? oon ZHonatfy 3U ZTTonatrj

fo fef|r, bag id? faum meljr burc^ftnben tann — ba3u fommt

nod? ber bittexe (Sebanfe, bag id? mit aller ZTTü^c unb möglichem

51ei§e nicr/t im Stanbe bin, bas £fyeater 3U bem (Srabe r>on

Pollfommenfyett 3U bringen, ben id? feit einigen 3<*fymt fo eyfrig

fudje — bies madjt mid? fo menfdjenfeinblid? (benn ber mefyrefte

C^eil ber 2T(enfcr?en, mit benen id? leben muß, ift böfe) — bag

id\ mid? jeben £ag 20 ZTiafyl aus meiner Situation megmünfcfye,

mid? r>on einer Profeffion entfernen möchte, bie fo mentg rjeiter

unb u^ätyige misoergnügte 2lugenblicfe an fiel? fettet, (leyber

ift 's bey ben mefyrften fogenannten Sd?aufpielern profeffion»)"

So beginnt bie Untwovt auf einen 23rief (Sotters, in bem

biefer bas anerbieten Scfyröbers, 3ur fyamburgiferjen 23ülme in ein

bauernbes rontraftlictjes Derfyältnis 3U treten, aus Bücfficfyten, roie

es ferjeint, auf feine Familie, abgelehnt fyatte. TXlan füfylt aus

biefen IDorten heraus, roie bitter bie <£nttäufdmng für Scfyröber mar.

„Dag es mid? fcrjme^t", fä£?rt er fort, „bag Sie meinen Dorfcfylag

ntcrjt angenommen, bag Sie Becfyt Bjaben, ihn nicfyt ansuneinnen,

betrjeure icfy bey einem Cropfen guten Bluts in meinen albern

— unb ein tropfen ift gemig ba. auf bas „mir bienen 3U

fönnen", will idj ntdjt antmorten. Sie fönnens gern ig ober

fonji Keiner, 2lber bie Hiebe 3U "Sfytex Familie mug 21Hes auf=



Sd?mer3ltd? empfunbener tttangel eines ^reuubes. 2j[5

fyeben, bas ift geroig. 21ud? mid? befter 5reunb fyält bies Banb

an alle meine ZHüijfeltgfeiten, bte mid? oor ber «gett 3um (Sreife

machen, mid} von ben Dergnügungen ber XDelt entfernen — eben

fefy id? aus 3fy*™ Briefe, ba§ id? 3fyten in meinem oorigen

fd?on bergtetcfyen votge\d}wa^t habe, alfo genug baoon! —

*

2Tfan braucht md?t roeiter 3U lefen, nicfyt bis 3U bem Sdjlujjroor^

wo er, auf ben für ben Sommer perEjeigenen 23efud? (5otters an-

fpielenb, in bie VOovte ausbricht: „VTiit Verlangen fefye icfj ber

feiigen Stunbe entgegen, ba idi Sie an mein £jer3 brücfen unb

3um erftenmafyl in meinem Heben fagen fann: 3^? b\ab einen

guten 5reunb bey mir!" — , um 3U roiffen, ba\$ für Scfyröber mit

bem Scheitern biefes projeftes metjr in bie 23rüd?e ging, als ein

(einer 23ülme Porteil oerfpredjenbes Engagement.

2tuger 23obe, ber aber oiel älter roar, als er unb wob), aucr? um
biefe £eit tief in eigene fyäusücfye Sorgen oerftrieft roar, blatte er

feinen eigentlichen 5reunb. 33rocfmann, bem er jtcrj in ben erften

3aljren mefyr als irgenb einem Kunftgenoffen erfcfyloffen, roar tfym an

3ntereffen unb £l?arafter boefy 3U roenig ebenbürtig, unb roar

befonbers boefy 3U ausfcbiließlid} Komöbiant, als bafa er in biefem

Vevfebix ftd? bauernb fyätte befriebigt füllen fönnen. 1
(Es roar

audi in ber legten geit eine entfdjiebene (£rfältung 3roifdjen beiben

eingetreten, offenbar beroorgerufen burcr? 23rocfmanns mit feinem

roadtfenben Bufym aud? roacfyfenbe 21nfprüd?e. X>er fleine Kreis

jener Kunftfreunbe, bie in ber erften T>ireftions3eit ftd? 3U an=

regenbem <5ebanfenaustaufdj regelmäßig bei ibim eingefunben,

fyatte ftd) fcfjon oor mehreren ^afyven aufgelöft unb 3erftreut.

2lud? blatte feiner oon irmen Sdjröber perfönlicfy naljegeftanben.

2ln Stelle ber litterarifcfyen Unterhaltungen roaren mufifalifcfye

2Jbenbe 2
getreten, an benen er 3toar bei feinem großen 3n^ereffe

1 Der Sdjaufpieler Dauer, bem Scfyröber, n>ie aus ben Briefen an

03otter bert-orgefjt, megen feines portrefflidjen geraben <£fjarafters aud? aus

ber (ferne eine faft 5ärtlid?e <freunbfd?aft meiste, u?ar ifym getftig erjt red?t

nidit ebenbürtig.

2
Diefen gug l\at 03oetfye, wie fo mannen anbern — 3. 3. bie

£efeabenbe im ^aufe bes Direftors — für feinen Serlo benutjt. Dgl. Willi.

ITCeifter 4. 33ud>, \%. Kapitel.
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Sdjröbers gefeiliger Vettert.

unb feiner entfergebenen Begabung für ZHufif 1 groge 5reube

fjatte, mit beten Ceilne^mem aber — Sängern unb 0rd?efler=

mitgltebern bes Cfyeaters, unb als «gufyörer gelegentlich bie Ferren

ber englifd?en (Befanbfdjaft, an iBjrer Spi^e ber Hefibent 2Tcatfyias,

Dr. Hn3er aus llltona, Dr. £eppentin aus Hamburg, ber Komponift

unb langjährige ireunb bes Kaufes Celonius u. a. m. — itm

augerbem faum tiefere 3«tereffen oerbanben. 2lud\ bie £oge, bie

er häufig, im IDinter regelmäßig, befucfyte,
2 bot ifym in biefer

£}tnfid?t feinen <£rfafc. Unb ber fonftige gefellige Perfefyr, fo roette

Kretfe er 30g unb obux>f}l er itm am britten (Drte, wie bei ben

Sdjimmelmanns in XDanbsbecf , mit Klopftocf unb feinem 2tnr}ang,

ben Familien ^üfd? nnb <£beling in 23e3iermng brachte, erfüllte

irmt ebenfalls nicfyt, tconad) er fict? feinte. Sein litterartferjer

21blatus enbltd?, 23ocf, wat allerbings ein gefreiter ZHenfcrj unb

auefj recfyt anftetltg; aber 3ugletd? ein fo 3erfatjrenes unb moraltfcrj

fyaltlofes (Sefcfyöpf, ba§ er Scrjröbern je länger befto mefyr ftatt einer

I}ülfe eine Caft n>arb unb r>on ifym fcfyließlicr} merjr aus ZHitleib

mit burcfygefcfyleppt remrbe. 3

3n (Sotter glaubte er nun enblid? bas gefunben 3U fyaben,

u>as iijm bisher gefehlt: nicfyt nur ben litterarifd)en ZHitarbeiter,

beffen 5äfyigfeiten 3ur Verrichtung auslänbifcfjer ober veralteter

Dramen für bie 23ebürfmffe ber beutfcfyen 23ütme, feiner rnelfeitigen

23ilbung entfprecfjenb, bie 23ocfs bei weitem übertrafen, fonbern

aud? r»or allem ben 5teunb, mit bem er, über bem 2>unft bes

1 IHtr liegt ein gan3es 23änbd?en feiner £ieberfompofttionen r>or.

2 Die maurerifdje Crabition, als ob Sd?röber im Anfang feinet

maurerifcfyen £aufbafm (b. r?. bis 3U feiner Uberfiebelung nad? IDien) nur

feiten in ber £oge erfdnenen unb audj an ben arbeiten berfelben feinen

ttjätigen Anteil genommen fyabe, beruht, roie aus ben Briefen an (Sotter

fyerrorgerjt, auf einem 3rrtum.
3 Ungemein be3eidmenb ijt, roenn Sd?röber, ber mit feinem „^ambur*

giften Sweater" fo r-iel Derbrufj r/atte, *7?7 ben plan fa§t, 3U (Dfiern 78 auefy

ein „Komifd?es Cfjeater ber ^ran3ofen" r?eraus3Ugeben, mit 3U bem groeef,

„audj bem armen Bocf ein roenig aus ber Swpye 3U tjelfen, burd? biefen

erften Seil, in roeld?en lauter Bearbeitungen r>on irmt fommen follen".

(2In (Sotter 3. De3. J777. Scfyröber u. (Sotter, 5. 9*0



(Sotters Iitterartfd?e pfyyftognomte. 2\?

Cfyeaterflcttfclies unb ber Komöbiantenintriguen fd?tt>ebenb, <8e=

Tanten austaufdjen formte über bas, was ifym bas £jer3 am

tiefften beilegte ; einen 2T(enfd}en, mit bem ilm nietet nur ein fünb=

barer <Sefd]äftsr»ertrag, fonbern eine roirflicfye innere (Semeinfdjaft

ber fyödiften geiftigen ^ntete\\en üerbanb. 1 <5otter ftanb, feiner

ZTeigung unb feinem Bilbungsgang entfprecfjenb, allerbings eigentlich

im Cager ber (ßegner ber bisher am fyamburgifcfyen Cfyeater r>or=

fyerrfcfyenben Hid]tung. <£r tr>ar ein entfd)iebener Derefyrer ber

5ran3ofen, mefyr als irgenb einer feiner gleichaltrigen ^eit=

genoffen. 21ber biefe, aus feiner Dorliebe für eine getüiffe

Korreftfyeit unb ^ierlicfyfeit ber fünftlerifcrjen Arbeit fyerr>or=

gegangene, perfönlid?e Sympathie liatte ifym fetnestoegs ben 231icf

getrübt für poetifcfye <£rfd]einungen, weld\e fid} in bie bei unferen

rr>eftlict}en Zladihavn r>on alters hergebrachten unb geheiligten

formen unb Hegeln nid]t sollten preffen laffen. ZHit offenen,

empfänglichen Sinnen rt>ar er bereit, jeber 3"oir>ibuaIität, bie

trnrflid? einen ftarfen eigenen Con fyatte, ifyr Hect^t 3U3ugeftefyen.

Unb tr>äl]renb er Doltaires ZHerope taftooll unb formgeu>anbt

für bie beutfd]e 23ülme neu bearbeitete, laufcfyte er mit t>oHem

Verjagen auf (ßoetfyes (Sötj unb oerfenfte fiel? mit freubigem

<£ntbufiasmus in feinen Sfyafefpeare. Seine litterarifcfye Cljätig*

feit, fou?eit fie bisher 3U £age getreten rr>ar, gravitierte freiließ

gan3 nad? 5ranfreid}. Seine falfcrjen <£ntbecfungen nad?

2T(arir>aur, fein bürgerliches Crauerfpiel ZHariane, nad} Ca

fjarpes Ztielanie
f

feine Jeanette nactj Doltaire nnefen

ifym eine Sonberftellung unter ben bramatifcfyen Zladiwud\s ber

erften fieb3iger ^abve an; aber wie wenig er einfeitig in biefer

Bicfytung 3U »erharren gefonnen rr>ar, bewies feine Bearbeitung

oon ^oableys Suspicious Husband, bie Sdjröber im 3uli i(777

als „ 21rgtr>ölmifdien <£fyemann" auf bie Bülme bvad\te.

1 3ntereffante (Eitelkeiten über (Sotters unb Sdjröbers gememfame
litterarifdje (Eljätigfett bringt eben ein — mir im Korrecturab3ug r>or*

liegenber — 2luffat3 in ber Dierteljafyrsfdjr. f. £itteraturgefdj. : „Scfyröber

unb (Sotter" r>on Hub. Sdjlö§er. Don bemfelben Derfaffer tjaben rrtr

bemnädjft audj eine eingetjenbe Biographie (Sotters 3U erroarten.



2j8 (Sotters Sefud? in Hamburg.

Das roav, als (Sottet ben r>erfprod?enen Befud? 3m: 21us=

füfyrung brachte. Dom (3. 3ult Bis \6. 21uguft j(777 roetlte er in

Scfyröbers fjaufe, unb Sdjröber bot aües auf, iEm in feinem <£nt=

fcfyluffe roanfenb 3U machen.

Xlodi fyatte er nicr/t alle Hoffnung aufgegeben uuo nod? im

3uni bem Spröben gefcfyrieben: „tDas Sie mir ba t>on ZHietfyling

unb nÜ3licr? 3U feyn fdjreiben faun icfy nierjt beantmorten —
Sie follen mein 5reunb feyn — mit mir gemeinfcr/aftlid? noct?

einen Derfucfy 3um beften bes Dealers rr>agen. fjerr 3t|rer <§ett,

3fyrer Befuge an yyce 5amilie feyn. Die IDelt geniegen —
fur3 5reub unb Ceib mit mir treuen. <£rft fommen Sie liebfter

<5otter! unb fernen Sie unb bann entfcrjliegen Sie. Sie l^aben

mefyr Derftanb unb fall |231ut als id? — alfo fann feine 3^er
<£ntfd}liegungen Übereilung feyn."

21ber obroofyl Scfyröber es an nichts fehlen lieg, bem 5reunbe,

auger ber premiere bes 21rgtr>örmifd}en, feine Komöbie 3 e (*"£**£,

fein ZTTelobram 2Tl ebea, fein Singfpiel Der 3«^marft 3U fefyen

unb 3U fyören gab, ohmofy beibe fid? in biefen IDocfyen bes ttiu

geftörten 23eifammenlebens unter einem Dacfye roomögltd? nod\

inniger aneinanber anfcfyloffen,
1 in ber £}auptfacr>e blieb es beim

alten: (5otter fonnte ftd? nid?t entfcfyliegen, fief? aus feinen <8otl>aer

Derfyältniffen, in benen er feftgetr>ad?fen roar, 3U löfen unb bie

fleine befyaglidje, auf ben fran3Öftfd?en Con geftimmte tl)üringifcr?e

Hefiben3 mit bem, in jeber Be3iefmng, rauheren Klima ber X}anfe=

1 2lud} in ben Derftimmungen, bie nun einmal 3tt>tfd?en ben (Sitebern

bes 21cfermannfd?en Kaufes an ber Cagesorbnung n>aren, roirFte feine

perfönlidjfeit, 3U ber alle fdmeö Dertrauen faxten, berufyigenb unb aus*

gleidjenb. „Wenn id; mir nid?t 3U üiel fd?meid)Ie", fyeifjt es in einem (un*

gebrühten) Briefe (Sotters an Dorothea 21c?ermann t»om 30. 2(uguft \7i~i,

„xoenn es xoa\[X ift, ba$ meine 21mt>efenfjeit 3U 21ufflärnng getrüffer HTi§-

rerftänbniffe betgenmrfet fjat, bie unter fo guten IHenfd?en als 3fyr 3ufammen

feyb, nie pla3greifen follten, fo gönnen Sie mir ferner in allen fällen

biefer 21rt 3rjr Zutrauen. Die (Entfernung fömmt rjier nid?t in 21nfd?lag.

Defto unpartfjeiifdjer tann id} entfdjeiben. IHan r-erfdjitft ja in (Senaten

bie Elften immer am liebfien nad) ber Untoerfität, bie am roeiteften ent-

legen ift/'



(Sottcrs 21bfage. Anteil am „Kaufmann von Denebig"* 2^9

ftabt an ber <£lbe 3U oertaufeben. 21Herbings gab er beim Scheiben,

rote es fcfyemt, bie ZTTögltcrjfeit einer Sinnesä'nberung 3U, unb (0

fyat benn aud? Scfyröber jahrelang bie Hoffnung nidjt auf*

gegeben, ibm bod? nod? 3U geroinnen unb burd? (eine tagebud?*

artig geführten Briefe, in benen er über bie fleinften Dorfälle

auf feiner Büfme unb in feinem ^aufe berichtet, t>en 5reunb

geroiffermaßen in feinen (5ebanfen= unb 3ntereffenfreis ein3ufpinnen

gefucfyt. Xlodi im 21pril J778 fd?reibt er: „Bey ^vem Befucbe

fjier, ber burcfyaus feyn mug, fyoffe ict) mit 3fynen 3U XDirflicfc

feiten fommen 3U fönnen. <5efyts niebt auf eine, bod? geroijj auf

bie anbere 2lrt," —
2lm <£nbe mußte aud? er fpüren, ba% bie fjinbemiffe, bie

ber Derroirflicrmng feines planes entgegenroirften, ftä'rfer roaren,

als (Sotters perfönlidje 5reunbfcfjaft unb fein 3ntereffe für bie

Arbeit am Cfyeater. IPieber einmal roar ein aus reinften 21b=

fid]ten unb mit frtfcfyefter Begeifterung für bie Ijöcrjften <§iele feiner

Kunft fyeroorgegangener, Derfud? bes Scfyaufpielers gefcfyeitert an

ber unbefiegbaren Spröbtgfeit ber litterarifcfyen Kreife, auf bereu

Beiftanb bie Sdjaufpielfunft nun einmal angeroiefen ift, roenn fie

etroas mefyr erftrebt, als ben Bebürfniffen bes £ages 3U bienen.

21us ber 5erne freilid? fyat (Sotter bie Unternehmungen bes

^reunbes mit feiner Ceilnafyme begleitet unb aud? mit fjanb an=

gelegt, roenn es galt, bem Hepertoir neues Blut 3U3ufübren. <£r

roar es 3. B., ber Scb/röbers 2uifmerffamfeit auf (8033 is bramati=

fierte ZHärdien lenfte, bie bamals in tDertfyes Überfefcung in

Deutfdjlanb betannt 3U roerben begannen, unb er fyat gemeinfam

mit itmt <5o^is £>oribe unter bem (Eitel 3uliane oon Cinboraf

bearbeitet.

(£r fyat audi an ber Bearbeitung bes britten Sfyarefpearefcfyen

Dramas, bas Scfyröber, ba Bürger ibm mit bem ZTTacbetfy

ungebüfyrlid? lange roarten lieg, ](778 auf bie Büljne bzadite,

Sem Kaufmann oon Denebig, einigen Anteil gehabt.

Daß er febr roefentlidj geroefen, möd\te id? inbes faum glauben,

unb jebenfalls roürbe bann ber ^lusbrucf bes Bebauerns, ba$

fxdl gerabe biefe fyelfenbe Vianb 3ur fjebung bes (Efyeaters



220 Bearbeitung unb 2Juffüfjrung bes Kaufmanns t>on Denebig.

Scfyröbem r>erfagt biabe, t>on unferer Sexte erfyeblid? ei^ufdiränfen

fein. Z>enn btefer Kaufmann r>on Denebig „ein Cuftfpiel in

4 21uf3Ügen" * oerrät 3toar roieber bte fecf unb berb 3ugreifenbe

fjanb bes Bürmenprafttfers, ber unbequeme S3enenroecf}fel, aÜ3U

fürme djronologtfcrje Sprünge, einigermaßen entbehrliche perfonen

mit rafcfjem 5eberftrid? aus ber IDelt 3U (Raffen oerftefyt. 2lber

in bem Beftreben, alles recfjt fnavv, anfcfjaulid}, natürlich 3U

machen, ift aud? ber eigentliche Duft unb Scf?mel3 r>on ber

Dicfjtung abgeftretft. Unb rote bie prin3en oon ZTTarocco unb

von 21rragon fidj in einen Don Hobrigo bi (Sranaba unb einen

Dicomte be Quercfyy l]aben oerroanbeln laffen muffen, fo tft auefy

ber romantifdje, einem „Kaufmann" roenig 3temlicr>e Ceid]tfinn bes

Antonio flüglicr? bamit motiviert, ba$ er bes Baffanio trüber

ift- 3^fpca unb £oren30 betteten überhaupt bie Bürme nicr/t,

unb gleid? irmen ift aud? ber fünfte litt bem Bearbeiter 3um (Dpfer

gefallen; unmittelbar an bie (Seridusfsene fernliegt ficf| bie €r-

fennung 3roifcr|en porcia unb Heriffa unb Baffanto unb (Sratiano.

Unb eben besrjalb möcrjt terj meinen, bafa biesmal ber

Cfyeaterpraftifus es über ben Poeten baoongetragen, unb eben

besfyalb tft es boppelt 3U beflagen, ba§ (Sotter 3roifd>en fiefy unb

ben, einer poettfcfyen 2tnfeuerung burd? irm fo fefyr bebürftigen

unb bafür fo fern* banfbaren 5reunb fo oiele 27teilen fe&te unb

ftd? baburcr? bes rotrflidjen <£influffes beraubte.

21ber aud? fo roar ber Kaufmann r>on Peneötg, rote Um Scfyröber

am 7. Hooember \777 in Hamburg auf bie Büfrme brachte,

ein roaeferes Stüd Arbeit, benn es bebeutete roieber einen Schritt

oorroärts; unb roas ber Bearbeiter bem Stücfe genommen, machte

ber Scfjaufpieler jebenfalls 3um Ceti roieber gut: „Der 3^be ftanb

ba, ben Sfyafefpeare fafy! Zlttr ift fein Scfyaufpteler oorgefommen,

ber ftd? irmt genäfjert, als Zfiadlin unb bodi fyab tcr? Kemble gern

gerjabt", oerfierjert ZHeyer oon Bramftebt. 2 „c£me treffliche Zladi*

1 Dgl. 21. fjauffen: Sd?röbers Bearbeitung bes Kaufmanns r-on

Penebig. (Dtertetjafyrsfcfyrift f. £ttt. (Sefd?id?te V, S. 87—97.)
2 ^r. f. Scfyröber. I. 297.
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afymung jübifcfyer Sitte unb Benehmens, mit bem feinften Be*

obadjtungsgeifte ber 3uoennafur abgelaufd?t", rüfymt ein Slnberer.
1

„Spracfyton, £jänbefd?lagung unbö3eberbung im^anbel unblDanbel"

n?ar aufs glücflicfyfte getroffen; t>or einer Übertreibung ins ö3rotesre

fcfyüfcte auger bem <Lait bes Darftellers ber entfcfyieben pfyilofemitifcfye

«gug bes Zeitalters.
2 Dorothea als porcia, 5rau Sdjröber als

£?erifja rr>aren roürbige Partnerinnen. Unb fo fanb bas Drama

benn aucrj beim pubüfum eine fefyr freunblicfye 21ufnafyme, u>enn*

gleich ber (Erfolg nicfyt entfernt an ben bes fjamlet heranreichte.
3

„Das fjaus rr>ar fer/r voll", fcfyrieb Sdjröber an (Sottet
,

„bie

ZTTeinungen geseilt, aber rnel lauter BeYfalt — bie Decorattonen

bes legten unb ^ten Elftes fefyr applaubirt toorben. Das allge=

meine Urtfyeil aber nxtr, ber lefcte 21Ft fey ntcfyt intereffant genug."

Dagegen lehnte wenige Cage fpäter, am 28. ZTooember, bas

pubüfum „Die ^}ttnngen
f

ein Cuftfptel in 5 2Juf3Ügen nadj bem

Sfyafefpear" 3iemlid? entfcfyieben ab unb fonnte ftd? auefy bei ber

IDieberfyolung am \. De3ember nicfyt bafür erroärmen* Unb es

fyatte recfyt, benn bie 2lrt, 5^afefpeare 3U bearbeiten, ging benn

boefy über bas (Erlaubte weit hinaus. 2tus ben beiben 2lntipfyolus

mit ifyren beiben Dromios ber „Komöbie ber 3**ungen" l\atte

ber Bearbeiter (Brofjmann einen Heicfyarb r>on Hamburg unb

Beidjarb oon Berlin mit Bebienten 3°fy<*nn gemacht unb einen

folgen Brei r>on Cricialitäten über bas luftig pfyantaftifdje Ding

1
Scfyü^e, a. a. ©., 5. 4M-

2 Dem aud? Scfyröber folgte: „Des ^uben 2lb\id{t fefy td? freiließ ein",

tä§t er am Sdjtuffe ber X)ortragsf3ene 3tDtfd?en Antonio unb S^yloc? ben

erfteren fagen; „md)ts als bte pünftltdjfie Erfüllung ber Bebtngung tüürb'

ifjn befrtebtgen. 2tber idf t\ab tfyn geret3t, feine Dorttmrfe cerbient. Dor-

urteile ber <£r3tefmng unb bes Umganges mad?en aud? ben Demünfiigfteu

gegen fein Dolf uugeredjt. JTtidj btefem Kontrakte, 3U unterwerfen tft eine

2lxt von (Senugtfyuung, oon IDtebererftattung." fjauffen a. a. (D. S.9jf.
3

(Es u>arb allerbings bis Sdjluft bes 3afyres 5mal (7., \o., \\., \7.,

2%. Xlorember), J778 aber im gan3en nur 3mal (5. Februar , 9. unb

25. Hocember) gegeben. Vann erft tPteber im ^ebruar J78J. Die erften

brei Dorftellungen trugen 500, 650, 512 ^ ein. Damit toaren bte Koften

besa^lt. (Sdjröber unb (Sotter 5. 87.)
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geftüi
4

3t, bag bie in ifyrer natürlichen Sphäre immer eines ^eiter^

feitserfolges fidleren 53enen fab unb platt anmuteten unb alle

IDirfung einbüßten.

Scfjröber fyatte fid? 3tr>ar roie über ben Wert, (o auefy über

bie <gugfraft biefes neueren Sfyafefpeare feines Hepertoirs oon pom=

herein feinen 3ßuft°ncn Eingegeben. 3™™errjin roar ifnn ber

gän$lid}e 3Tii$erfolg bod} überrafdjenb unb fatal; benn er fafy baburd>

feinen plan, bemnäcrjft fjolberg mit feinem r Kannegießer"
roieber auf bie 23ürme 3U bringen, fürs erfte vereitelt. „T>as ift

Eier fo ber (Sebraudj", fcfyrieb er an (Sotter, „fd}lägt ein fomifd}

Stücf fefyl, fo gefyts mit bem folgenben ebenfo," 21ber im felben

21tr*em fefct er fnn3U : „Zinn arbeiten alfo Bocf unb Scrjröber aus

allen Kräften an
,f
Zfiaa% für ZlTaaß".

€fi roaren nierjt nur arbeits=, fonbern aud} forgenoolle Cage.

Unb lefctere roieber bereitete ntd?t nur bas Hepertoir, fonbern

ebenfo bas perfonal.

3m ^rüfyiing J777 fyatte bas (£r*epaar Heinecfe bie Cruppe

oerlaffen. Seine Hollen Eatte 3um größten Ceil Scr-röber über^

nommen, unb fo roar biefe Cücfe faum bemerft roorben. 211s

5ürft im 3u^us oon Carent am 7. 3uli unb oor allem als

(Dboarbo in ber (Smilia (Salotti am 5. T>e3ember eroberte ftcr*

Scfyröber aud? biefes Hollenfad? unter lebhaftem Beifall ber <§>u=

ferjauer. Das Urteil roar, ba§ er feinen Porgänger übertreffe.
1

€r felbft meinte 3roar, ba% er als (Dboarbo (3erftreut, roeil an

bemfelben 21benb feine 5rau 3um erftenmale bie <£milia gab) „roie

ein \3jafyriger Cümmel, ber oorm 0fen fniet", gefpielt rjabe, unb

roollte es nicr/t begreifen, ba% man feinen (Dboarbo „3um beften

machte, ber geferjen roorben". 2 3nbeffen roar er in ber 3toeiten

Dorfteilung, roo ber Beifall nod? größer roar als bas erftemal,

„ungleid? 3ufrtebener" mit fid? feiber.

5rau Heinecfe aber roar n\d\t fo leicfyt erfefct. Die alternbe

Sufanna HTecour, bie einen Ceil ifyrer Hollen übernehmen follte,

1 Sd?ü£e, 5. ^63.
2 Scbröber unb <5oüev, 5. 92.
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mißfiel fo entfcfyieben, bafc Scbfröber fror? war, als fte im fjerbft

aus freien Stücfen aufjagte unb irnu bas Peinliche ber Kündigung

erfparte. Schlimm nur, ba% am felben Cage aucfy 23rocfmann

unb ber r>ielgerr>anbte Cfyargenfpieler Sd\ü§ ifym ifyren 3U ®ftem

\778 beoorftefyenben Abgang anseigten. 5teilid^ roar Sdjröber

fd]on feit geraumer <gett feinesroegs fo unbebingt mit feinem

ehemaligen Scr/üler 3ufrieben, fanb iB?n oft fef/r affeftiert unb

entbecfte, ober glaubte roenigftens an irnn gerr>iffe (Efyarafterfefyler

5U entbecfen, bie ifym perfönlid} bie Cöfung bes langjährigen

Derbältniffes nicfyt unroillfommen machten. 5ür bie Büfme aber

ir>ar BrocFmanns Fortgang gerabe in biefem 2Jugenblicfe ein un=

geheurer Perluft. ZHocr/te Scfyröber ficr? nocfy fo febr bamit tröften,

23rocFmann fei roegen feines anmaßenben IDefens eigentlich fefyr

unbeliebt, ber allerbings lärmenbe Kreis feiner Derefyrer im <5runbe

bod) \eb
{
t Hein, bas publifum roerbe feinen Fortgang leicht r>er=

fd]mer3en, fo täufcbte er ftd) hierin bebenflid}. BrocFmanns

2lbfd]ieb r>on Hamburg entfprad? allerbings feinesroegs ben fyocfy

gefpannten (Erwartungen bes eitlen, oerroöfmten Künftlers, ber

infolgebeffen bie Hamburger falt unb unbanfbar \d\alt. 2Iber

es ift eine alte ^Theatererfahrung, ba% es 3U ben fd}tr>erften 2Iuf=

gaben gehört, für einen Scfyaufpteler, ber im £aufe ber ^afyce

r>or feinem publifum eine Heibe groger Hollen creirt unb baburd?

einen Cypus für bie 2)arfteflung gefcfyaffen fyat, in biefen Hollen

einen <£rfafc 3U ftnben. Zfiag bas publifum nocrj fo Diel per=

fönlid? unb aucfj fünftlerifcr? an bem erften aus3ufefcen gehabt

bjaben, es ftefyt bodj unter bem Sänne feiner 2luffaffung, ber erfte

<£inbrucf ift ber maßgebenbe, unb ber Hacrjfolger, ber üielleicfyt

ein größerer ZHeifter ift, roirb immer große ZHüfye baben, biefe

€iubrücfe 3U r>errr>ifd?en unb feiner perfönlicr;feit unb feiner 2Iuf=

faffung 3um Hecrjt 3U r>erfyelfen. Unb 23rocfmann fyatte bocfy an all

ben großen (Ehrentagen ber fyamburgifcrjen 23üfyne im Porber=

treffen als protagonift geftanben. Wo war für biefen üielfeitigen

unb mit biefem <£nfemble fo oermacr/fenen Künftler gleicr? ein

<£rfafc 311 finben, ber ifym ben <£ffer, (Elaoigo, ben prin3en in ber

ctmilia, r>or allem ben fjamlet nacfoufptelen fid? getraut r>ätte?
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Wav es bod? bem „l}er3oglid? <5otfyaifd?en Qoffcfyaufpieler" ZTTicfyael

23oef, ber im September bes 3<*fyrcs bie Hamburger 3uerft mit

bem jüngfien Zeugnis bes beutfcfyen Cfyeaiers, nämlid? einem auf

(ßaftfpiel reifenben Virtuosen in feiner perfon befannt gemacht,

unb ber fcfyon als alter Gerannter freunbltd? aufgenommen roar,

nidjt geglücft, in 23rocFmanns Hollen biefen su erreichen! 2ludi

für Sdiüü, ein fo roinbiger unb Sd?röbern unfympatfyifcr/er (Sefell

er fein mochte, roar in feinem Sadie ferner ein <£rfafc 3U finben.

3nbeffen felbft Brocfmanns Abgang roar verhältnismäßig leicht

3u oerfcfjme^en im Dergleid? 3U bem neuen Perluft, roelcfyer ber

33ütme brofjte mit Dorothea 21cfermanns Bücftritt com tEfyeater.

Scfyon feit einiger <^eit fjatte Scr/röber mit ber 2Tcöglid}feit eines

folgen rechnen muffen. Cro&bem ram ifjrn jefct bie €ntroirfeIung

ber €reigniffe überrafcfyenb.

Seit längerer <geit roar es in Hamburg öffentliches (ßefyeimnis, 1

ba% Dorothea 21cfermann „im *}annöoerfd?en oerfprocfjen fei". 3m
21pril roar fie fdjroer leibenb aus ^annooer 3urücfgeferjrt unb fyatte

balb barauf 3U bem jungen Dr. 3ofyann dfyriftopfy Un3er in

211tona ifyre är$Üi<£ie <guflud>t genommen. Diefer, ber fie bisher aus

ber 5erne fcfyon berounbert unb nur burcfj ^>as (Serücr/t, fie fei oerlobt,

ftd? fyatte abgalten laffen, ficr> tE?r 3U nähern, geroann bei feinen

aktuellen Befugen feljr balb bas Dertrauen bes unter ifyrem un=

glücflicrjen Temperament faum roeniger, als unter irjrer förper=

liefen Kranffyett leibenben ZTTäbcfyens. Sie faB? in ifym it?ren

Lebensretter, unb ^>a fie gleichzeitig ifym gegenüber ebenforoenig

aus ber 21uffyebung iljres früheren Derlöbniffes, roie aus ifjrem

mit t>en 3^^en roomögltd? noefy roacrjfenben 21bfd?eu oorm £fyeater

ein I}efyl machte, fo fanb er ftd? ermutigt, um fie 3U roerben.

Scfyröber unb feine ZHutter, bie Anfang September oon ber Sad?e

erfuhren, roaren oon biefer 21usfict)t femesroegs erbaut. 2 2T(an

fyatte allerlei Ungünftiges über feinen (Efyarafter gehört, unb fein

1 So bexicfytet Un$ev felbft über bie Dorgefcfytcfyte fetner (Efye in ber

von Ufybe, (^lugfcfyriften, S. 22 n, 21nm.), ermähnten Schrift, beren Bemi^ung
mir fjerr Dr. ^erber in Hamburg ermöglichte.

2 Dgl. Scfyröber unb (Sotter, S. 56, 76, 91, \o$, {05, \\2, U9.
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etwas affeftiertes IDefen, bas ifym ben Spifcnamen Dr. Saft

— eines „affectierten ZHebicus" in £e (Sranbs Komöbie „Der

fyellfefyenbe 231inbe" — eingetragen liatte, trug nid?t ba3U bei, irmt

bie XPege 3U bahnen. Cro^bem gelang es irmt, perrjältnismäßig

fdmell alle fjmberniffe 3U überroinben. Dorotfyeens entfcfyiebener

Wille unb feine bei näherer 23efanntfd}aft geroinnenbe perfönlidj*

feit brängten bie 23ebenfen ber Familie merjr unb mebr in ben

fjintergrunb. Scf/on am \5. (Dttober fcfyrteb Scfyröber an (5otter:

„ZTIit ber Fieyvatt) meiner Sdircefter roirbs allem 2lnfd}eme nadj

3ur Hicfytigfeit fommen, aber nicfyt efyer als haften übers 3afy^'.

Unb am \. De3ember: „TXiit meiner Sdjroefter roirb es gan3

ftd]er richtig — id\ felbft fyabe micrj gegen meinen Scfyroager in

Hoffnung oerbinblid? gemacht, fie auf (Dftern fcfjon r>om Cfyeater

3U lagen". <£r fyatte fiel? alfo r>err/ältnismägig fdmell mit biefer

ZDenbung, bie feiner 23üime „bie erfte Scfyaufpielerin Deutfdjlanbs"

raubte, orme alle Bintergebanfen ausgeformt, fobalb er bie Über=

3eugung geroonnen f/atte, ba§ Un$ev in IDafyr^eit „ein Bjerrlicrjer

3unge" fei, ber feine Scfyroefter glücflid? machen roerbe. Die

5reunbe in Qannooer, bie ben freier gar nicr/t, roorjl aber Dorothea

feB?r genau rannten unb trofc aller roarmen unb perfönlicrjen £eil=

nannte, bie fie ifyr entgegenbrachten, ifyren fd?rr>ierigen (Efyarafter

nid]t unterfcfjäfcten, fafyen roeniger hoffnungsvoll in bie ^ufunft.

„Xfian fagt rjier", fcrjrteb 23oie an Bürger am 2. (Dftober J777,
„baß bie 21cfermann 23raut unb mit bem Dr. XIn3er üerfprocrjen

fey, unb icrj glaube es faft; benn tdj roeig, u?03u ber <£fel r>or

bem Crjeater unb ifyrer £age fie bringen fonnte. 21ber glücflicf}

roirb fie mit irmt nicr?t feyn".

Sdjröber aber ertrmdjs hieraus 3unäd?ft bie Sorge, biefen

bräuenben Perluft, ben er allerbings fd?lieglid? bod} nocr? bis in

ben 3uni tnnaus3ufd?ieben roußte, burd? oorbeugenbe ZHagregeln

fo roenig fühlbar als möglich 3U machen.

<gu erfefcen roar eine fo eigenartige, fo rnelfeitige unb 3ubem

burd} tEjr r>era>anbtfcr?aftlid}es Derfyältnis mit ben 3"tereffen ber

Büime fo üermadjfene unb bafyer 3U jebem (Dpfer bereite Künftlerin

überhaupt nicrjt. Unb fo befd^log Scfyröbcr, Dorläuftg roenigftens

Ciömann, Sdjröber II. J5
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nicht von auswärts eine oielleicht oerfagenbe Kraft mit großen

(Dpfern fyevvei$uvufen, fonbern fo, rote er für Heinecfe in bie Cücfe

getreten roar, fo je^t feine 5rau, bie in einigen ber roirfungsoollften

Hollen (Zfyavlottens bas Publicum ja freunbtich aufgenommen

hatte, in bas freiroerbenbe Sa&t eintreten 3U laffen. 2lbgefehen

r>on Sparfamfeitsrücfftchten, beroog ifyx 3U biefem Derfudje gerabe

bie (Erfahrung, bie er mit feinen Scfyroeftem gemacht blatte.

Schwerlich roäre es ihm geglücft, oerhältnismäßig fo glatt unb

leicht alle Klippen in ben erften Direftionsjahren 3U umfd]iffen,

roenn er nicht auf feine heiben fjauptbarftellerinnen in jebem

2tugenblic? fich fo hätte r>erlaffen fonnen. Unb es lag ja auch un*

leugbar ein Dorteil für bie Stetigfeit bes Unternehmens unb für

bie Einheitlichkeit ber Kunftleiftungen barin, roenn bie ausfd?lag=

gebenben Hollen bem Bereiche ber ^fyeaterfabalen ein für alte=

mal ent3ogen blieben, Zluv überfah er babei bie fjauptfache, ba%

ein berartiges Hollenmonopol ber Derroanbtfcfyaft bes Direftors

nur bann für bie Dis3iplm ber Cruppe unb bas fünftlerifcfye

Itioeau ber leiftungen t>on Dorteil ift, roenn bie betreffenbe per=

fönlic^feit biefen pla& rotrflich aus3itfüllen oermag, unb, roenn nicht

von ben Hioalinnen, fo boch 00m Publifum bebingungslos als

X}errfd?er anerfannt roirb. Das roar bei (Efyarlotte ber 5aU

geroefen, bas traf auf Dorothea, bas traf auf irm felber 3U; aber

nicht auf feine 5rau. „ZDenn Schönheit unb 5igur allein bie

Schaufpielerin machte", fchrieb J(779 ein fehr roohltoollenber

unb in geroiffen Hollen fogar oon ihr begeifterter Beurteiler, 1
„fo

roäre fie geroig eine ber erften in Deutfchlanb. Denn fie ha*

einen föniglichen IDuchs, unb ihr (Sang, ber nach ^en Hegeln

ber £an3funft abgemeffen ift, oerräth gleich *hr <8«iW 3um <Zan$en,

roooon noch gan3 Hamburg mit Berounberung unb <£nt$üden

fpricht. Sie fleibet fich mit bem größten (Sefchmacf unb ber beften

2lusroahl, eine Sorgfalt, bie ihrem Perftanbe bie höchfte &fyce macht.

„2Iber", fügte er hi"3u, „ich toeiß nicht, roie ich es fjerrnSchröber aus=

1
3ofy. (Ojrtfi. Koppe, 03ebanfen über einige Dorftellungen ber tjam-

burgifcfyen Scf/cmfpielergefetlfcfyaft im 2JpriI unb IHai i7?9 in Hetcfyarbs

Cljeater>3ournai für Deutfdjtanb, *6. Stücf (1780), S. 32 ff.
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legen foll, ba% er nadj bem Abgang ber Demoifelle 21cfermann feiner

5rau alle Hauptrollen 3utfyeilt, tr>03U ifjre Schultern norf} r>iel 3U

\diwad\ unb tljre £r>eater?enntniß 3U roentg fyinreicrjenb ift. . . .

pfiidlt ift es iEjr in 21nfermng ber f*ur3en «geit, ba^ fie bas

Sweater betreten, (Serecftigfeit roiberfaBjren 3U lagen. Sie ift

fcfyon eine gute Scfyaufpielerin, aber nod? lange nicfyt bas, was

man von ifyr als erfter 21ftrife mit Becfyt ©erlangen fann."

Scfyröber aber legte, inbem er bie Stau bes Direftors in eine

Stellung fyineinbrängte, auf bie fie als Künftlerin nur fefyr

bebingt einen 21nfprud? fyaüe, ber fünftlerifcfyen <£ntu?icfelung ber

Cruppe einen I^emmfcrmb an, ber feinen eigenen, freien, nad? großen

Ojaten fid? fermcnben (Seift ununllfürlid? felbft 3U einem

gelaffenern Cempo nötigte. <£s ift allerbings erftaunlid?, mit

tseldjer «gärngfeit unb (Sefcrjicfiicfjfeit bie Stau fcfyließlid? itjrer

Aufgabe gerecht 3U werben perftanben fyat, roelcfye Sülle ber r>er=

fcfyiebenartigften Ceiftungen fie im Caufe ber ^afyce immer r>omernn

unb fidler bewältigt fyat, aber bas, tx>as feine Scbroeftern ge*

a>efen, bas 2TJufter unb Dorbitb für bie tEruppe, unb bie ebenbürtige

Partnerin feiner felbft tonnte fie nie tserben.

Die großen beoorftefyenben Deränberungen im perfonal blieben

felbftoerftänblid? nid}t ofyne Einfluß auf bie (Seftaltung besHepertoirs.

(fine Heuerung, bie nunmehr mit perboppelter Energie burd}=

geführt rourbe, n>ar allerbings bereits Dörfer ins 21uge gefaßt

roorben. Das Ballet, ber feit bem Beftefyen ber Gruppe für biefe

fo djarafteriftifcfye 23eftanbteil bes Hepertoirs, fyatte meljr unb

mefyr feine 21n3ielmngsfraft beim publifum eingebüßt. 2>a3u

fam, ba^ foroofyl Sd?röber tr>te Dorothea fdjon feit längerer

<§eit ben XDunfd? Regten, biefen anftrengenbften Ceil tfyrer tEljätig*

feit, bie aud? für ^auptbarfteller in tragifdjen Hollen faum

nod? fd^icflid) erfcfyien, auf3ugeben. Der junge fcfyaufpielerifcrje

Zladiwudis aber erunes fid? 3U n?enig corgebilbet unb bilbungs=

fäljig. 3nfolgebeffen entfcfyloß fiel? Scfyröber, mit bem (Dftern J778
fdjließenben £l?eaterjafyr bas Ballet gan3 eingeben 311 laffen.

1 <£m

Scfyröber tankte 311m le^tcumal am 2. Hlar3 ;?78 in ber „ITTasqucrabc"

*5»
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etrcas abenteuerlicher (Sebanfe, burcfy r>on Kinbem gefpielte Heine

Komöbien eine 2Irt <£rfa*5 für bas fallet 5U fcfyaffen, rr>arb balb

rcieber aufgegeben, bagegen toarb nunmehr bem Singfpiele unb

ber anfprucbsDolleren Oper ein ungleich größerer Spielraum im

Hepertoir als bisher eingeräumt, unb für oxe Bilbung eines guten

(Drcfyefters unb eines gefdmlten Sängerperfonals verhältnismäßig

groger 2luftvanb gemacht. Die (Erfahrung iiatte Scfyröber gelehrt, bafo

bas publifum für bie gefälligen 0pern Sd}wei$evs, £}illers unb

Benbas mel>r unb mefyr ftdj intereffierte , unb ba§ bie hierfür

gebrachten (Dpfer ftcb, nicfyt nur balb tvieber be3aljlt machten, fonbern

ba% pdj aucfy Überfcfyüffe ergaben, bie tvieber feinem ernftfyaften

Hepertoir 3U gute famen unb irm in ben Stanb festen, von

feinem Sfyafefpeare fo viel, als er Cuft fyatte, auf bie Bülme 3U

bringen. Bei feinen Bemühungen, (Sotter an Hamburg 3U feffeln,

nxtr aud? bas ein (Seftcfytspunft gervefen, ba$ ber vielgetvanbte

unb erfolgreiche Cibrettobicbier gemeinfam mit bem von (Sotfya

fortftrebenben Kapellmeifter (Seorg Benba biefen neuen Beftanbtetl

feines Hepertoirs beleben unb liehen folle. Das Sängerperfonal

nxtr verhältnismäßig leicht 3U tverben. Denn ebenfo, tvie es

vor breißig 3afyrcn allgemein übltcr? getvefen, ba^ bie jungen

Scfyaufpteler ftcb. im fallet ausbilbeten unb barin mttrotrften,

ebenfo gehörte es jefct ba3U, ba% jeber Ijalbrvegs ftimmbegabte

Scfyaufpieler fo tveit mufifalifcb gefault mar, ba% er in ber Oper,

unb 3tvar nicbi nur im Cfyor, mitfingen fonnte. €s fonnte aller--

bings babei mcfyt fehlen, bax} nun bei ben 2Jntverbungen neuer

Kräfte häufig mefyr (Serviert auf bie mufifalifcfye, als auf bie

fcfyaufpielerifcfye Begabung gelegt tvurbe, unb ba§ infolgebeffen

bas «gufammenfpiel in ber eigentlichen Komöbie, rvo gerabe biefe

Ceute oft rvicblige Partien 311 pertreten Ratten, unter bas bisherige

Zliveau allmäfylicr? herunterging unb mancherlei 3U tvünfcfyen übrig

lieg. Don bem vortrefflichen (SEnfemble, bas nodi im TXlai \111 in

Beaumarchais' Barbier von Sevilla bie <<)ufcbauer entsücfte:

Das le^te auf ber 21cfermannfa^en Bür^ne qeaebcne Ballet tr>arb im 2lnfd?luf$

an Brocfmanns 2lbfd?tebsr>orfrelluna. am 4. Htärj bargefteltt.
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— Hofine, Scfyröber — 23artfyoIo, tr>ar nad? 3af?rcsfrift nur ber

eine Scr/röber nod? auf bem pla&e, Unb eigentlich a>ar emefy

auf ilm nicfyt mefyr 3U 3äl?len , benn in bem HTaße , als er ge=

nötigt rrmrbe, erft für Heinere, bann für Brocfmann als <£rfafc

mef?r unb mefyr tragifcfye Hollen 3U übernehmen, mußte er barauf

beba&it fein, ficr? in ber Komöbie allmäblid} ein wenig 3U entlaften.

So fehlte aud\ er bort, unb üielleicfyt feine Cücfe tr>arb fo ferjr

r»om publifum empfunben, roie gerabe biefe.

t,3e& ift ber ^eitpunft fyier für Zfianns= unb 5rauensperfonen

in Hollen 3U fommen unb 3U tserben", fcfyrieb er um biefe <gett

an (Sotter. 21ber fo r>iele iüfyler er auefy ausftreefte, unb fo manche

21ugen für ilm ftcrj müßten, um bas Hid]tige 3U finben, man fann

ntdjt fagen, ba§ er bei feinen 2tnroerbungen eine glücflicfye £}anb

fyatte. Zfdt ricr/tigem 3nftinft fyatte er, offenbar burcr? (Sotters

<£r3cU7Jungen geleitet, fein fjauptaugenmerf auf ben jungen 3f f lanb,

ber im 2när3 J777 3uerft in (Sotfya bie 23ütme betteten fyatte, ge=

richtet. Ceiber aber 3erfcrjlugen ficrj bie Derljanblungen, wie es

fcfyemt, u?eil 3fftano P4 in (Sotfya in ber !ur3en <geit fo in

Sdmlben oerftrieft fyatte , ba§ felbft Scfyröbers Bürgfcbaft ifyn

nidjt 3U löfen vetmod\te. <§>u mein: fonnte ftdj aber biefer nicfyt

r>erftel?en, ba er felbft nieb/t über bie nötigen 23aarmittel verfügte

unb „bey ber fcbflecfyten (Einnahme unb ber großen Ausgabe",

rcie er (Sotter feinrieb, feiner HTutter ben großen Porfcrmß nid\t

3umuten mochte. 1

XDofy feiten roar eine fo 3arte HücFficrjt weniger am platte,

als fyer. XDelcrjen (Setoinn fyätte bie Kunft gehabt, rcenn 3fff<*nk,

tr>ären's auefy nur bie näcfyften 3tr>ei ^alive getr>efen, ficr? unter

5d]röbers klugen fyätte bilben unb oon ifym bie Hidjtfdmur für feine

weitere Caufbalm erhalten fönnen! Statt beffen gab es auf ber r?am=

burgifcfyen 23übme für bie näcrjfte «geit einen XDecfyfel für allerlei, 3um

1 Vql „Sd?röber unb (Sotter", 5. 79, 8 7, j(32. Übrigens gehört

ber bort 5. J32 als erfter 2lbfatj bes Briefes Hr. \5 abgebruefte paffus

über 3fflanb , roie td? je£t aus bem ©riginal feftftellen Fann , als Sdjlufj

an ben Brief Hr. 8, 5. 88.
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Ceti fünftlerifd? recfyt fragtrmrbtge (5efetlen, von benen jebenfalls

nid?t ein einiger aucf} nur entfernt an Begabung mit 3fffonb

(td? meffen fonnte.

„Sie fcr/reiben r>on ber grogen Heform bes Ojeaters", fd^rieb

Sdjröber ZITitte Zlovemhev J777
1 an ben 5reunb in (Sotfya, „fie

ift bocfy tüürflid) fo groß nicfyt. Crauerfpiele bleiben liegen, in

rselcfye fo fein ZHenfcf} fommt — mefyr Cuft-- unb poffenfpiele

fommen baran, auf n>eld?e bas pubitfum rafenb erpicht ift.

Wenn meine Sd?tr>efter abgebt, befommt bas Cfyeater einen roeit

nichtigeren Stoß, unb aud? ben tr>ill icfy parken. Scfyon meljr=

mals fyahe id\ 3^nßn gefcrjrieben , liebfter (Sotter; id? abftrafyre

gan3 t>om guten Cfyeater unb bie Kaffe foll fid? 3ur>erläfftg eljer

beffer als fcfylecfyter ftefyen u>ie jet^t. — Zlnt 2?euigfeiten — T>as

macfyt 21Hes aus — unb I?abe id? nicr?t meinen lieben (Sottet?"

Vie „23euigfeiten" , bie biefer r>om „guten Cfyeater" gan3

abftrafyierenbe , nur auf ben Porteil ber Kaffe bebad\te T>ireftor

feinem nur auf poffen erpichten publifum auftifcfyte, u>aren unter

anberen nur pier Dramen Sfyafefpeares

!

»

(Serabe in ben Cagen, wo Brocfmann 3U einem (Saftfpiel nad\

Berlin ging, fyielt Sdjröber eine Cefeprobe r>on „2Tfaa§ für TXiaafa" ;

fie bauerte r»ier Stunben, benn er hatte feit einiger <§eit ben

Einfang gemacht, „bie fogenannten Cefeproben bas feyn 3U taffen,

u>ie fie nüfcen fönnen", b. fj. er lieg fidj bas ialfcfygefprocfyene

fo lange aneberfyolen, „bis es recfyt trmrbe"
;

„id? fyabe aud?"

,

fdjrieb er nad? ber 21uffüfyrung,
2 „bemerft, ba% feit langer <geit

fein Stücf richtiger ift gefprocfyen (nicfyt gefpielt) u>orben. id\ Ijoffe

in ber geit eines ^afyces foll man biefe Einrichtung merflicb

f
puren." 21udj bas fyatte natürlich mit einer „Heform bes

Cfyeaters" nichts 3U tlmn.

Über bie 21uffüfyrung felbft aber notierte er für (Sottet:

„2TJontag ben \5. (Qe$emhet) 7X1aa% für ZTlaaft — t>otles

X}auß — fonnten aber nicfyt redjt flug braus roerben.

£>ienftag, b. {6. 2T(aa§ für ZTiaaft. wat nicfyt fefyr ooll

— oerftanbens aber beffer.

1
Scfyröber unb «Sotter, 5. ^32. Dgl. b. porige 21nm.

2 Sdjröber unb (Sotter, 5. 9^.
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Donnerftag b. j8. ZHaaß für ZTIaaß, Don 3uan 1 £in*

nafyme r>on 900 Jt, Habens gan3 cerftanben, unb fiel? erftaunenb

gefreut."

£s ift merfroürbig , ba§ in ber fcfylaflofen Sommernacht, in

ber er fecfys 3änbe Sfyafefpeare burcrjblätterte, gerabe biefer

r>on allen Dramen Sfyafefpeares fpröbefte, für bie moberne Bülme

faft unmögliche Stoff um reiste; es ift boppelt befremblid? , bei

Scr^röbers fonftiger an prüberie ftreifenber ängftltcrjfeit irgenb

etroas auf bie Bülme 3U bringen, bas ftttlicfyen 2tnfto§ erregen

fönnte. Unb nun griff er gerabe bas geroagtefte Problem, bas

Sljafefpeare je befyanbelt fyat unb bas auefy burefy feinerlei

2Jbfd?roäcrmngen roeniger anftößig gemacht roerben fonnte, heraus

unb tifcfyte es feinen Hamburgern, bie in biefem punfte ebenfalls

feinen Spa$ »erftanben, auf, unb biefe — „fyaben es gan5 t>er=

ftanben unb fiel? erftaunenb gefreut" ! 2HI3U lange freilief} nicfyt,
2

unb bas roar roieber ferjabe, benn an ftd? fteljt biefe Bear-

beitung, mit tfyrer gefcfyicften unb bisfreten 2lusfd}eibung bes

überflüjfigen unb all$u üerle^enben, ifyrer auf fierjerer 23e*

reclmung ber tr/eatralifcfyen IDirfungen berufyenben <gufammeu=

3iermng unb 2lnorbnung ber ein3elnen 2Jfte unb Ssenen, ber

glücflicrjen Detmeibung all3U häufiger Ssenenoerroanblungen,

unb in ber ^urücfr^altung mit eigenen (gutbaten, roeit über ben

früheren Bearbeitungen. 3 Va% bie erfte S3ene bes erften 2luf3uges,

bie (£infefcung ber Hegentfcfyaft, geftridjen roar, unb man r>on

biejen Porgängen erft aus bem <5efpräcfye bes, bereits in ber

Derfleibung als 7Xi'6n&\ auftretenben, fyt^ogs mit bem ZHöndje

1 ms Bauet l

2
(Es tr-arb bis Sa^lug bes 3afyres (nur nod? brei Dorftellungen) md(t

voxebev unb J778 nur breimal gegeben (8. 3<muar, 9- unb 2\, September).

Brömels freie Bearbeitung „(Seredjtigfeit unb "Radie" fann nidjt mofjl,

tr>ie OTerfdjberger meint, Sdjröbers unb Bocfs Bearbeitung (Eintrag getrau

Ijaben; fte erfdjien erft J783 unb fam in Hamburg erft \78<k auf bie Bütme.
8 Sd?röber lie§ fte fpäter im erften 3anbe ber „Sammlung r>on

Sdjaufpielen fürs £}amburgifd)e Cfjeater" (Sdjmerin unb tDismar ^790)

bruefen.
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peter erfuhr, fyatte feinen (5runb offenbar in bem Beftreben,

biefen 2luf3ug nicfyt mit S$enenvoedi\el 3U beladen. 1 Überhaupt

machen tr>ir fyäuftg bie Beobachtung, bafa gerabe Scfyaufpieler

bei ben Bearbeitungen frember Stüde bie Dorteile einer bra=

matifcfyen <£rpofition auffällig gering anklagen, unb, um
Seit unb 53enenu>ec^fel 3U fparen, ^anblung burd? Bericht 3U

erfefcen, geneigt finb. Va% ber föftlicfye 3unfer Schaum, ber

(Ellbogens Stau fo beleibigt, gefallen, unb feine fLfyat bem

(nicfyt amoefenben) £ucio in bie Sdiufye gefcfyoben tr>arb —
rr>oburcfy u. a. bas Wort „So roerben (Euer (Snaben roiffen,

ba% fein (5eftcf}t bas fcfylimmfte an ilmt tft" — alle pointe

üerlor, erflärt fiel? mofy aus ber Unmöglicfyfeit , bie Holle ent=

fprecfyenb 3U befefcen. Denn gerabe oon bem ausgelaffenen, oft

frechen fjumor ber Cucio unb Pompejus ift fonft viel fielen ge=

blieben unb mancher <§ug aus fonft geftrierjenen 53enen in bie

erhaltenen fyinübergerettet. 2lUes in allem eine Arbeit, bie für

bie <geit, in ber fie entftanben unb für bie Ümftänbe, unter benen

fie in fliegenber I}aft Ijergeftellt werben mußte, alle 2Inerfennung

1 Der erfte 2luf3ug tjat fo 3tuei 53enen. \— % (£?er3og unb peter;

<£laubio mit bem Kerfermeifter ; £?er3og mit £ucio [aus III 2 r>oru>eg-

genommen]; £?er3og unb peter) fpielen auf ber Strafe; 5 unb 6 im Klofter

3fabellens. 2lud? im 3meiten 2luf3ug marb bie 53ene nur einmal r»eru>anbelt.

\— 5 — 2Jugelo unb (Escalo; IHelbung ^abeüens; 2lngelo unb ber Kerfer*

meifter; 3fa^ e^a / £ucio unb 2Jngelo; 2lngelo allein — fpielen in einem

Saal bes fye^oglid^en palaftes ; 6—8 — iTOog unb Kerfermeifter ; <£scalo

unb bie Porigen; (Ellbogen mit (fiumo (pompejus) 3U ben Porigen —
fpielen im (Sefängnis. 3m brüten 2Juf3ug fpielen mieber \ —4 — 2Jngelo

;

IHelbung 3fabellens; 2lngelo unb 3fabeUa ; 3fa beIIa allein — im Saal bes

palaftes; 5— \o — f^e^og, Claubto, Kerfermeifter
; 3fa^ e^a &a3u i

<£laubio

unb 3fa l' e^a allein ; f?er3og unb Kerfermeifter ba3u; £}er3og unb ^abeüa

allein; £?er3og allein (ber IHonolog, ber im (Driginal an bie llnterrebung

mit (Escalo anfd?lie§t: „Wem<5ott rertraut bes tymmels Sdjmert" u.f.m.) —
im (Sefängnis. 3m oterten 2luf3ug \—3 — ZHariane unb ein tHäbdjen; $ev$oa.

unb IHariane; ba3u 3fabeUa — in XHarianens IPofmung, <*— 7 — Kerfer-

meijier unb ber genfer; (Elaubio unb Kerfermeifter ; £?er3og unb Kerfer-

meifter; ba3U 2lngelos Bote; — im (Sefängnis. Der fünfte 2luf3ug otme

Derroanblung „auf einem platj ror ber Stabt".
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perbient unb jebenfalls eines befferen Cofes rrmrbig ift, als ifyr

bamals unb bis auf ben heutigen £ag 3U teil geroorben ift.
1

Bei ber XDafyl bes Stücfes roirb übrigens, abgefefyen von

ben oerr^ältnismägig geringen Scfynnerig feiten, bie bas Stücf

ted?nifcr/ bereitete, ber Bei3, ben bie Holle bes X}er3ogs auf

Sd}röber perfönlicfy ausübte, mit ins (5eu>icr|t gefallen fein. Harnend

lief} bie 53enen mit Cucio im erften Titte oerraten bas Belagen

bes Bearbeiters an ber ^erausarbeitung ber rtnrffamen Situation. 2

21uffallenb ift babei allerbings, ba% £scalos «gunegefpräd?

mit bem t>erfappten £jer3og über beffen Cfyaraftereigenfcfjaften,

bas hex Sfjafefpeare im unmittelbaren 21nfd?lu§ an Cucios freerje

Perleumbungen fo bebeutenb roirft, fyier aus bem ^ufammen*

rjang geriffen, gan3 unvermittelt gegen ben Schlug bes 2. 2Iuf3uges

gelegt ift. IDie bem aud? fei, {ebenfalls roirb bie 2)arftellung,

Scfyröber als £jer3og, T>orotfyea als ~5\abeVLa, 5^au Scrjröber als

ZTIarianne bas ^ve ba$u beigetragen fyaben, bas geroagte €f=

periment gelingen 311 Iaffen. T>a$ bamit eine bauernbe Bereicherung

bes Hepertoirs 3U ersielen (ei, roirb Scfyröber felbft roofyl nierjt

erroartet haben,

<£inftroeilen machte er gerabe biefen IDinter bie fefyr er*

freulierje 73eobaditung, ba$ bie 21n3termngsfraft ber alten <8lany

ftücfe aus ben erften fieb3tger 3<*fyren auf bas publÜum efyer

1 Dgl. IHerfd?berger (Programm 5. 32). (Eine 21usnatjme macfyt H.

(5enee: <Sefd?td?te ber Sfyafefpearefdjen Dramen in Deutfdjlanb. £eip3tg

J870. 5. 250 f.

2 §. 3. I, 2. „£?er3og (3um Kerfermetfter) : £Das bringt aber

biefen jungen Wann t?ier in Perfjaft? £ucio: €tmas, bas ifym efyer 3U

per3ei^en ift, als 3fmen. J?er3og: 3<*? t^atte Sie nidjt gefragt, mein £?err!

£ucio: Defto bienftfertiger mar ity mit meiner 2Inttr»ort, mein fjerr.

i^og: Was r^at biefer (gefangene rerbrod^en? £ucio: €tn Sd?lo§ er-

brodjen; aber ftatt 3U nehmen, gegeben, bas unterfdjeibet tlm r»on anbereu

Dieben. £?er3og: Sie erfdjöpfen fid? mit 3tjrem 2tntmorten 3ur Un3eit,

mein £jerr! i?er3og : Was fjat ber JTtann begangen, ba$ man tlm

fo ins (Sefängnis fcfyleppt? £ucio: 3n einem fremben &aä)e Forellen

gcftfrfpt. f)er3og: Können Sie für fidj aud? fo fertig antroorten, mein fjerr?

£uao: (Es gilt bie probe. £?er3og: iPer roeig, roie balb!" u. f. tr».
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nocb. im gunefymen begriffen fei» Die (Sunft ber dürften, (Oaoigo,

<£milia füllten bie Käufer, unb ber Beifall roar raufdienber, benn je.

5reilid? roußte man ja, ba$ bie Cage biefes <£nfembles gc3äE?It feien,

unb fo Beeilte fieb. jeber, nod? einmal Dorothea 21cfermann unb

Brocfmann als (£ffe£ nnb (Elifabetfy, ober als Qrftna unb prin3en

von (ßuaftalla 3U fernen. Scfyröber fam biefe Porliebe bes

publtfums für feine alten Cieblinge auefy infofern gelegen, als

er nun, roas er im 3ntereffe ber fünftlerifd^en ^rabition feiner

(Truppe bringenb roünfcr/te, es roagen fonnte, eine 2ln3aB>l älterer

Bepertoirftücfe roieber aufsufrtfdfen, in benen feine Scfyroefter in

einer Hauptrolle befeb/äftigt roar. Zlxdit um ifyr noer? in ber

legten <geit ifyres IDirfens auf ber Büb^ne befonbere Criumpfye 3U

üerferjaffen, fonbern um ben 3um £eil neu angeworbenen, jugenblicfyen

Kräften feiner *8ü.fyne eine Beifye von muftergültigen Darftellungen

r>or3ufüI?ren. So erfebjenen nad\ längerer paufe roieber <£mtlia

(5alotti (5. T>e3ember), Die (Sunft ber Surften (22. 3anuar 78),

ZTtafons <£lfriebe (29. 3anuar)/ &)itfyeabs Schule für £iebl?aber in

Bobes Bearbeitung (/$. Februar), Beaumarchais' €ugenie ({7. 5^

bruar). <§u ä^nlicrjem ^roeefe, roie es fdjeint, fyatte er aucrj fcfyon im

fjerbft ](777 in neu einftubierten älteren fransöfifcfjen Komöbien

eine 21n3afyl Bebientenrollen roieber gegeben, aus benen er fieb.

fonft fdjon gan3 3urücfge3ogen fyatte. 2Lbet wenn burebj biefe $afyU

reichen ZDieberaufnafymen unter anbeten Umftänben bas Bepertoir

3eitu>eilig einen ete>as altmobigen Cfyarafter fyätte erhalten

fönnen, fo roarb biefer (Sefafyr fyier porgebeugt burefy bie nimmer=

mübe (Energie, mit ber er Umfcfyau nad\ allem fuelt, roas frifcfyes

Heben bringen fonnte. Die beutfcfye Überfefcung r»on <&otf\s

Zdävdien, auf bie itm (Sottet aufmerffam gemacht fyatte, unb oon

benen er Curanbot eigentlich gleid? naef? bem Kaufmann r>on

Denebig fyatte bringen roollen, erfebjen für feine Cfyatenluft 3U

Iangfam. hingegen griff er jefct auf einen feiner älteften unb

mit befonberer Ciebe gehegten plane 3urücf, bie bramattfcfye (5eroalt,

bie in £en3' Dramen verborgen lag, für bas beutfeb/e (Efyeater

fruchtbar 3U machen.

Bereits ^77^ Ratten, roie man fiel? entfinnen roirb, bie 21bre§=
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comtoirnacfyricfyten unb bas £f}eatralifd}e XDocr^cnSIatt mit ber 3bee

einer 2luffür/rung von £en3' £}ofmeifter unb bes 2Tleno$a ober bie

5reunbe machen ben pbilofopfyen, gßliebäugelt ; unb roir gerjen roofyl

nicr>t fefyl, roenn roir biefe 23emerfungen als infpiriert anferjen, benn

£en5 roar für Scfyröber com erften 2Iugenblicf feiner ^efanntfcfyaft

mit il?m ein (Segenftanb befonberer Derefyrung. Von allen Der=

tretern ber jüngeren (Seneration roar feiner irnn perfönlid} fo

fympatrjifd?, roie biefes fcfyrullenrjafte (5enie, biefer „whimsical

character". <£s r^at 3unädjft etroas 3efrembenbes, ba$ gerabe

Scfyröber, ber als Künftler allem <££centrifd)en bis 3ur Scfyroädje

abfyolb roar, unb ber aud? als ZITenfd? in feiner Umgebung exaltiertes

XPefen nicrjt bulbete, an £en3' 3nbioibualität, bie gerabe in

biefer Hicfytung am meiften fünbigte, folgen (Befallen fanb. <£s

fcrjeint biefe Sympathie 3U allem übrigen, oor allem aud? Scbröbers

nachmaligen Urteil über Schillers erfte Dramen nicrjt 3U ftimmen.

£rjatfäcr/ltcr} roar, roas Scfjröber 3U £en3 fo fyh^og, eine

geroiffe geiftige Derroanbtfdjaft, bie ben (Sefunben mit bem

Kranfen, fo parobor. es Hingt, oerbanb. Diefe jad? auflobembe

«gornroütigfett ber £en3fd?en 5iguren, biefe Ieibenfd?aftlid?en £ieb--

fofungen, mit Scfyeltroorten untermifcfyt, biefe ZTTifdmng oon

fanguinifcfjem, cfyolerifcf/em unb melancrjolifcfyem Temperament,

biefes alles roar fo auf benfelben £on geftimmt, in bem bie (5e=

noffen bes Scr?röber=2lcfermannfdien Kaufes fidj unb anberen bas

Heben fcfyroer machten, ba% xd\ glaube, fuer ift ber Sd?lüffel 3U

fud?en für bie fonft rätfelr/afte Sympathie. Denn barüber fonnfe er ficb

ja feinen 2fugcnblicf täufcr^en, ba% £en3' Dramen fo erfcfyüttembe unb

aud) trjeatralifcrj roirffame 2lccente bem Dichter in einzelnen

53enen 3U (Sebote ftanben, gerabe ber Einbürgerung auf ber Bürme

faft unüberroinblicfye fjinberniffe in ben Weg fteHten. Unb fo

bat er benn aud? feinen geheimen £iebling 2T?eno3a nie auf bie

23üfme 3U bringen geroagt aus bemfelben (Srunbe, aus bem er

aud? fpäter £effings Tlatrjan nie geben roollte; bagegen fyelt er

bie Sdjroierigfeiten beim fjofmeifter ober Dortrjeile ber

prioater3ierjung nicfyt für unüberromblid?, 3umal er an feinem

Scf/roager in spe einen gleidjgeftimmten unb oerftänbigen ZUiU

orbeiter gefunben rjatte.



236 ® ev neue ^orljang.

Ceiber ift von biefer in mebr als einer Be3ielmng intereffanten

Bearbeitung nichts erhalten, in ber, roie Scfyröber an (Sotter fcfyrieb,

er „ZHittel gefunden alle (£aftrations--Heben bes Scbmlmeifters"

bei3ube^alten, oh^ne ba% bie Sacfye (wie bei £en3) cor jtdf ging,

unb in ber infolgebeffen Caufer unb (Suftcfyen fd?lie§lid? ein

Paar rourben. Un3er fyatte $wei 53enen neu gefcfyrieben, in benen

bas Ciebespaar (Selegenfyeit 3U einigen fcfytüärmerifcfyen "Be--

teuerungen erhielt, bie ebenfo ber Stimmung ber <^eit, u>ie bem

guten Scfyluffe entfpracfyen.

Süv bie erfte 2luffül}rung fyatte Scfyröber fid^ einen befonbers

feierlichen Cag errüäfylt. 3™ ZHär3, unmittelbar nad?bem 23rocf=

mann in ber (Sunft ber dürften t>om Hamburger publüum ^bfc^ieb

genommen blatte, wax bie Cruppe für einige <geü nad\ 2lltona

übergefiebelt, XPä^renb biefer XDocfyen fyatte Scfyröber allerlei Per=

änberungen im Cfyeater r>ornef?men, bie (Sarberobe ber Scfyaufpieler

unb bie Kaffenräume umbauen unb r>or allem bie 23ülme mit

einem neuen Dori>ang üerfefyen laffen, ber ben alten, recfyt gefcb/madS

lofen
1 3U erfefcen beftimmt a>ar. T>iefer Porfyang, ber am 22. 2Jpril

ftdj 3um erften VTiaie ben 23licFen ber Hamburger präfentierte —
ein Xöerf bes Cfyeatermalers <gimmerman, bem „ein feiner Kopf"

bie ^}been eingegeben — enthielt in fo eigentümlicher XDeife ein

23ilb von bem, roas bem Ceiter ber 23ülme als J>beal t>orfd?u>ebte,

entnadelte (0 braftifd? bas Programm, ba% es rr>ol?l aucfy für uns

cerlolmt, einen ZTComent unfer 2luge barauf rufyen 3U laffen:

„2Tfan erblicft", Ijeißt es in ber alten 23efcr/reibung,
2 „ben innern,

runbum offenen Cempel ber IDafyrfyett. Xladi hinten 3U bas Bilb bet

IDafyrfyeit auf einem burd? Stufen ersten Poftament. <£in oon ifyr

ausgeljenbes Ctcfyt perliert ftd? ringsherum. 3^r 3ur ^d]ten fteljt

bie tragifcfye ZHufe, mit iljrem linfen 2Irm auf bas po\tament

geleimt, unb an ifyrer £>anb ein Kinb in einem fimplen <Sea>anb,

bas empfinbungsDolI 3U tt?r hinauffielt, unb bie £janb aufs Qeti

fyält („2ln3U3eigen, ba$ bas tr>al?re Cragifdje nicfyt im leeren

1 (Eine Sefcfyretbung giebt 3. £?. $. IHüller, 2lbfd?ieb :c. S. \\\.
2

Stitteratur* unb (njeate^ettung J778, S. 295 f.
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Scfyroulft, fonbern im ungefünftelten 2lusbrucf bes leibenben

fjcrserts unb ber regen Ceibenfcfyaft beilegt"). 3^ 3ur Cinfen bie

fomifd?e ZHufe; an ibrer fjanb eine Heine <Sta$ie, bie mit Cäcfyeln

unb in tan3enber Stellung im begriffe ift, ifyren 231umenfran3 3U

ben ^üjgen ber IDafyrfyeit 3U legen, hinter roelcfyer ein Satyr mit

bem Kopfe fyeroornicft. (<gur 23e3eidmung bes Siegs ber Komöbie

über bas poffenfpiel".) 2Iuf einer ber oberften Stufen ftfct

Sijafefpear in aufmerffamer Stellung unb ftefyt ben 2Infommenben

erroartertb entgegen. 21n ^>en unterften Stufen bes poftaments,

ftftt finfenb ^>ie fterbenbe <£milia; hinter i^r (Dboarbo, ber fie

fyält, unb ber IDafyrbeit feinen blutigen Dolcfy 3uroerfen roill.

(„£effings <Sebäd}tmß".) Weitet 3urü<f ftefyt (5ö& oon 23 er--

li dringen, ber r>om efyriicben Bruber ZHartin mit ber Iinfen

£}anb 2Jbfcfyieb nimmt unb mit feiner eifernen rechten fjanb am
3eigen roill, ba$ er fein Säumen t\abe. („Die neuefte <£pocr?e".)

IDeiter beym Eingänge 3urücf bringt bie 2T(uftf in ber (5eftalt

eines Knaben ein 23auermäbd}en mit ifyrem Körberjen 00II

Blumen unb 5rücr?te ber IDafyr^eit 3ugefübrt. („23ebeutung öer

©perette".) £in Diener ber IDafyrfyeit 3eiget einigen Dichtern ben

£Deg 3um 3nnem bes Cempels. (Ein anberer Diener roeifet hin-

gegen eine ZTTenge Dichter hinaus, bie ftcr? auf ^>ie ZHenge ibrer

Schriften berufen. Die feebs freyen Künfte ftnb im Cempel 3erftreut,

in 23efd}äftigung. Die 23ilbr?auerfunft an einer "Bn^te 1
, ein

IDanberer, als Knabe, auf feinen Stab gelermt ftarrt bas 2T(onument

an. Die 27Talerey ift befcfyäftigt mit Perfertigung bes £}amburgifcrjen

IDappens. <£in Diener ber tDafyrfyeit roirft oerfcfyiebenen fremben

plun.ber, ber nierjt ins beutfcfye (gebiete gehört, 3um Tempel

hinaus. Die oolle 21usfid}t oerliert fid} in eine tiefe Weite; auf

1 Die bte §üge Charlotte 21cfermanns trug. „Zloty ein tPörtdjen" —
rjetßt es im Crjeaterjoumal für Deutfdjlanb, 9. Stücf, ^779, S. 73 — „bte

feeltge ITCHe 21cfermann tjat nun ein Denfmal. — IHan fagt, es rjab tfyr

unb £?ageborn eins in ijarr-ftermbe follen errietet tr-erben — aber £?age*

born rjat fetns unb Sdjarlottens Btlbnt§ ftefyt nun ba, xvo jtdj bas Urbtlb

Hamburg unr»erge§ltd) gemalt tyat. 31jre 23üfte tft auf bem allegortfd)en

E>orrjang anqebvadit, unb ein (Sentus arbeitet baran" u. f. tr>.
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ber einen Seite eine romantifcfye (Segenb, burcfy bie fiel? ein

reißender Strom von einem trmften felficfyten (5ebirge ins braufenbe

ZfXeet ergießt, von beffen Spi^e 2Jriabne unter Bli^en in bie

Slutfyen ftür3t. <gn>ey <Senien umfcfyroeben fie mit 5löte unb Ceyer.

(„Das ZKono* unb T>uobrama".) 2Jn ben erften (Eolonnen Rängen in

ooalen Basreliefen bie Hamen 1
r>erfdn'ebener beutfcfyer Qiditet" u. f.ro.

2Tcan lacrje nicfyt über biefe bunte 2T(ufterfarte r>on Allegorien

unb Symbolen. So rounberlid? uns ber gan3e Tlvpaxat anmutet,

bie ^been, 3U oeren Derfinnlicrmng er aufgeboten ift unb bie im

(Segenfafc 3U manchem anbern fto^en, gefcfyriebenen nnb gemalten,

Programm bem Urheber roirflid} in ^Icifcf^ unb Blut übergegangen

n?aren, oerbienen roofyl, ba§ man fie and} in biefem frembartigen

2Iufpu^ roürbigte unb ben efyrt, ber fiel? ein etn3elner r>or fielen

fo tapfer unb \o mutig 3U itmen berannte, unb ber bie IDorte bes

von Dorothea 2lcfertnann gefprocr/enen Prologes r>or allen anbern

auf pdf anu>enben burfte:

„tlnb jeber glüf}t in feinem Kämmerlein

(Euer) allen mertrj 31t feyn.

(Dft lang nadi burdjftubtrter ITCittemacr/t

JTtadft ber <5ebant an €ucfy, ba$ unfer 2Juge tr»ad?t;

Unb oft in futmer Hoffnung, oft in Sorgen

(Eudj 3U gefallen, ftnbet uns ber XTCorgen."

211s bann biefer infyaltreicbfte aller £fyeatert>orfyänge 3um

erften VTiale t>or ben «gufcfyauem in bie fjöfye ging, gab er ilmen

£en3' ^ofmeifter 3U fernen.

Scr/röbers ZHajor roar eine r>on ben Hollen, für bie er aus

ben angebeuteten (Srünben über geroiffe gewaltige Haturlaute

perfügte, unb bie besljalb benen, bie Um einmal barin gefeiten

Ratten, als eine ber größten proben feines (Seftaltungs*

üermögens 3eitlebens im (Sebäcfytnis blieb. 3^? meine aber,

1
£(efftng), <E(nget), <S(oefye), tt)(et§e). „^rer^ufmerffamfeit", tjei§t

es in ber £ttt.* u. (Trfeatersettg. ((778, S. 39<0 n>irb Ijterbey ber bem

fjerrn £. baburdj gegebene Do^ug, ba$ itmt bie anbern Drey nad) bem

lllprjabet folgen, nidjt entgegen,"
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1
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oa% bie IXatut an btefem erfcbütternben (Semälbe ausnarnnstüeife

meijr Anteil ijatte, als biß Kunft. X>iefer ZTIann, ber, tüte es

in einem Berichte Bjeigt,
x

„feine Cogif nicfyt beym Kanonen--

feuer erlernt fyat, nnb ben auf ber gan3en runben IDelt

nichts interefftert, als fein bis 3ur Abgötterei von t^m geliebtes

<Suftd?en", btefer Dater, in beffen Seele fmftere ScrjtDermut brütet

unb „ber beym i}intr>elfen feines Kinbes, fein eigenes jDafeyn 3U

nergeffen tr>ünfcr/t, btefer IDilbe, ber bei ber ZTacrjrtdjt r»on ber

<£ntefyrung feines Kletnobs bie Überbringerin ber 33otfcr/aft in

rafenber XDut mit ftd? fortfcfyleift, unb enblicl? biefer Pater, ber

bas aus bem IDaffer gerettete Kinb in ben Armen rjält, in einem

Augenblicf in überftrömenbem (Slücf fte n>ieber 3U fyaben
f

im

näcfyften aufgepeitfcfyt oon bem <5ebanfen, tparum fte in ben <Lob

gegangen, unb an bas rcas untüteberbringlicfy bafyin, nun aus einem

ZDirbel r>on Ciebe, ^orn unb 5tol3, tobenb, fofenb, fcfyeltenb,

fd?meicr?elnb ftd? bodj 3U bem einen reinen (Sefüfyl: id? fyob fie

teieber! burcfyringt — biefes alles serforperte Scfyröber, fonnte er

perförpem, inbem er bie tiefften liefen ber eigenen (Sefüfyle aus=

ftrömen lieg. <£r ging bis fyart an bie (Srense bes fünftlerifcb.

Darstellbaren unb aud? bis bafyin fonnten nur bie XPenigften iEmt

folgen. Dem an berartig realiftifcrje Cöne im Cragifcfyen immer

noeb. ntct>t genügenb geroötmten publifum trmrbe unfyetmlid? babei.

Unb in ber ^at mutete er ifym auef) biesmal in anberer XPeife

nod? 23efonberes 3U. Die unglücHicrje £od}ter, bie er einer 5ter=

benben gleich, über feinem Arm Ejängenb auf bie 3üEme trug, — es

mar feine eigene 5rau — ?am tüirflid} aus bem IDaffer, „ibr

<3ewanb lag an, unb ifyre langen I}aare 2
trieften."

Alles in allem, bas publifum ftaunte, grufelte, aber tr>arb

nicfyt ttxtrm babei, unb rcenn Scfyröber auefy in ber 5oIge

nicfyt nur in Hamburg, fonbern aud? in Berlin unb Wien ben

1 3n ber £itteratur- unb dljeate^eitung (J778, S. 395), ber idj fjier,

wenn aud? nid?t tpörtlid?, folge.
2

ZXod} bei ber (Sreiftn war bas ungetr>ö'lmlidj lange unb fdjöne fjaar

ein (Segenftanb ftaunenber Bemunberung für bie Kinber ib.res Ar3tes, tr-te

mir eine feiner dödjter aus eigener (Erinnerung e^äfjlte.
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Perfud? roieberfyolte, ein tieferes Derftänbnis für bies Cteblingsftücf

3U erreichen, es glücfte ibmt nidjt; bas publifum, bas t>ielleid?t

um feines ZITajors roillen gern fyin unb roieber boefy bas übrige

Stücf mit in Kauf genommen fyätte, glaubte, als er balb barauf

als IDegforb in Spricfmanns Scrnnucf einen älmlidien d^arafter

in einer ber ZHaffe mebr bebagenben Umgebung auf bie 23üEme

brachte, ben unerquicklichen „fjofmeifter" fict? üollenbs fdjenfen 5U

tonnen.

2T(ittIertr>eile näherte ficrj ber ^eitpunft r>on T>orotfyea 2lcfermanns

Hücftritt von ber 23üEme mefyr unb mefyr. bereits am 3. ZT(äv$

fyatte fte in bem Srauerfpiel ifyres Dertobten „T>iego unb Ceonore"

bie lefcte neue tragtfcfye Holle im vecitievenben T>rama gefpielt.

Diefe Cragöbie, bie Un3er bereits J775 gefdjrieben unb ben

Sdjroeftem 21cfermann geroibmet r>atte, fam 3tr>ar jet$t feinesroegs

in tfyrer urfprüng liefen (Seftalt, in ber ein junger proteftant aus

liebe 5U ber portugiefin Ceonore feinen (ßlauben abfcfyrüört unb

beibe fcrjliefjlicfy burd? eigene Sc^ulb unb 3"triguen bes Klerus

in ben Cob getrieben roerben — auf bie 23ütme. Cro&bem roarb fte

auf 2lnfud?en bes Kaiferlic^en Hefibenten r>or ber sroeiten Dorftellung 1

in Hamburg verboten. So fonnte fte alfo in biefer Holle fid?

nicfyt t>erabfd}ieben. Dielmefyr roarb, nad}bem fie nod? in ben

legten tPocfyen als ZTTebea unb Tlxiabne 2 in ber 2T(obegattung

bes HXono-- unb Duobramas bie macfytoollften tragifcfyen £öne

angefd?lagen, als 3**lta in Weites Homeo unb 3u^a un0 a *5

HTinna in ZHinna oon 23arnl?elm, in 3roei ifyrer älteften <8lan$-

roHen ftd? ge3eigt l)atte
f für ben 2lbfd}iebsabenb Homeo unb

1 2lm 6. waten bie Dorftetlungen in Hamburg megen ber ^aften ge*

fdjloffen. Seit bem 9. mürbe tu 2lltona gefpielt. 21m \5. voaxb Dtego bort

noa) einmal gegeben. Dom 26.-27. fptette bie Gruppe, trotj ber ^aften,

nod) einmal in Hamburg, auf tüunfd) bes pri^en Karl üon Reffen.

„So oiel fann ein prin3 in Hamburg ausridjten!" fd?rteb Sdjröber.

21m 26. marb Sd)röber bas Derbot bes Diego 3iigeftetft.

2 2Jriabne, r-on Branbes, tflufif r-on &enba, war \776, voo es am

6. September 3uerft gegeben mürbe, mit Brocfmanu als Cfjefeus unb Dorothea

als 2lriabne, näd)ft E?amlet bas erfolgreiche Hepertotrftücf.







Dorothea 2fcfermanns 21bfd)ieb von ber Bülme. 2^

3uüa als ®per, 1 Cert von (Sottet, ZHufif r>on 23enba, unb ZlTajons

£lfriebe Qevoäfyt Der Komponift felbft fcrjuxmg ben Caftftocr
1

,

unb bas publifum, bas aud? in biefer mefyr als fragroürbigen

5orm oas Scfyicffal ber Ciebenben von Verona (mit gutem 2lus=

gang!) mit Cfyetlnafyme begleitete, fyatte 3um lefctenmal bie voefy

mutige Sveube, $wei Kinber bes 21cfermann*Scl}röberfcr}en fjaufes

auf ber 23ütme 3ufammen 3U fefyen. Scfyröber gab ben alten

(Eapetlet.
2

2lls fie ben Epilog, ben ifyr Unser gebietet, 3
fprad?,

fyerrfdjte tiefe Stille. „2>as parterr u?ar tief gerührt/' fie u>urbe

r>on ber Erregung übermannt unb nergog fjeiße Cfyränen in bem

21ugenblicf, wo fie ber Stätte £ebeu>ot}l fagte, bie ifyr ftets mefyr

ein (Drt ber Qual als ber £uft getr>efen; es tr>ar gan3 richtig,

tr>enn fie in ifyrem 2tbfcr}iebstr>ort betonte,

„Da§ künftig nid)t in finbltdj fttller (Treue

3<^ ber, bie midj gebar, bas £eben tt>etl|e,

Das tljut mir ©efy, bas ttmt mir tr>elj."

£ro& allem fjaber, ber ifyr unb ben 3fyngen bas Heben vex=

gällte, fie hielten alle treu 3ufammen, unb roenn etu?as fie fo lange

auf ben ©erfaßten Brettern feftgebalten unb ifyr über ben <£fel

J}intr>eggefyolfen blatte, fo nxtr es bas (Sefüfyt ber Pflichterfüllung.

Dasfelbe (ßefüfjl, bas auefy ben testen bes Kaufes an biefer Stätte

unb auf biefem 33oben feftfyielt, ben ex — ob mit Becfyt, ift eine

anbere 5rage — nie gern als feine fjeimat gelten lieg.

1 Die erfte 2fuffüfyrung fanb im ITtai ftatt.

2 „Sdjröber", tjeijjt es über eine fpätere Dorfteflung aus bem 3a^re

J779, „madjte ben Capellet brau, mar anfängltd) gatt3 ber graufame, fyemadj

aber ber gute Dater, ber 2tlles für bie Kettung feiner lieben 3ulta bafyin

gegeben fjätte unb ftd) als ben IHörber feiner einigen [Cocfyter] anfragte.

ITCit üteler IDärme beflamirte erbtelüorte: „Xlein id}, felbft, id( Unmenfd)
flage mid) als tfyren IHörber an." Sein Singen rebütirte fein*, unb fdjabe,

ba% and} biefes Talent bem tflanne nidjt 3U (Ojett warb, in bem ftd) fonft

bie anbeten alle, bie ben großen 21ftenr machen, nereinigen." Cfyeater*

3oumal f. Deutfdjlanb. ^6. Stücf. J780. S. 52.
3
3- <£• Un3ers tynterlaffene Sänften poettfcfyen 3n fy

alts. \s\\. I.

5. 8« f.

Citjmann, Sdjröber II. {6



2zi2 ®as Sommerrepertoir. König £ear.

5ctft festen es, als follten bie Unglücfspropfyeten Hecbt be=

galten, bie mit Brocfmanns unb Dorothea Hermanns 21usfd]etben,

bem perfyeigungspollen Dorfyang sunt £ro&, bas (£nbe ber (3lany

3cit ber fyamburgifeljen 3üt?ne gekommen roälmten. X>te Kinber*

fcfyaufpiele, bie an Stelle ber Ballets traten, erregten, fo anmutige

pielperfprecfyenbe Calente barin fiel? seigten, Kopffcfyütteln, mefyr

noefy ein an Hicotinis Cage gemalmenber fjerr Blacrje, „fönigltdier

Cän3er in Berlin", ber Kinber in fyollänbifdjen Ballets tan3en unb

in fran3Öfifd?en Komöbien agieren lieg. Dolle Pier Wodien lang

fd}ien bie Direftton alle ifyre guten Ambitionen pergeffen 3U fyahen

unb auf weiter nichts hebad\t 3U fein, als fidj fcfylecrjt unb reebt

mit einem Sommerrepertotr poti Singfpielen, Kinberballets unb

Komöbien burcfoufcblagen. 2111es natürlich XDaffer auf bie 2Tcür>le

ber Ceute, bie r>on jefyer Scb/röber ben eigentlichen Beruf, eine

Büfyne 3U leiten, abgefprod)en Ratten. T>a, um bie «geit ber fjunbs=

tage, am \7. 3ult, perfünbtgte ber Cfyeatersettel bie groge 2Teufyeit:

„König £ear. <£in Crauerfpiel in fünf 21uf3Ügen. ZXad)

Sfyafefpear." (Eigentlich batte Sd?röber biefe Überrafcfyung feinem

publifum, getpiffermagen 3um Croft für Dorothea 21cfermanns

Perluft, gletd? nadj Pfmgften 3ugebacb.t. 21ber trofcbem Hn3er

ilm bei ber Bearbeitung unterftü^te, wav bas XDerf nicfyt fo fdmell

311 bewältigen gemefen: bas erfte Drama Sfyaffpeares, in bem er

felbft als Scfyaufpieler bie £}auptperanttPortung 3U tragen, bie erfte

groge tragifcfye Holle, in ber er auefy bie legten Zweifler über--

3eugen follte, bag er 3um Cragöben mefyr natürlichen Beruf

befitje, als irgenb ein anberer Darfteller, ber je auf ber fyam=

burgtfcfyen Büfyne geftanben. Vie Bearbeitung felbft ift, tpenn

tpir uns auf ben Stanbpunft ber ^eitgenoffen Scbröbers ftellen,

unb pou einem tüchtigen Cfyeaterarbeiter nicfyt Sfyafefpeare fon=

geniale <§üge perlangen, mit einem XPort, Scb/röber in ben <$ten$en

feiner Begabung refpeftieren, ifyren ^u>ecfen entfprecfyenb.

IDieber ift bie gan3e bramatifcfye <£rpofition — Cetlung bes

Heicb.es; Derftogung Korbelias; Kents Derbannung — geftricfyen

unb in €r3äb
i
lung perrpanbelt; ber perbannte Kent berichtet in ber

erften 53ene bes erften 21uf3ugs über all biefe Dorgänge an (Slofter.
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Der Dramaturg fdjeute offenbar t>or bem <£inbrucf, ben bte roa£m=

rotzige Ungerecrjtigfeit, cor 2tugen geftellt, auf fein publicum machen

roürbe, fürchtete, es möge baburd? bas (Sefüfyl r>erroirrt unb burd?

bie von r>ornr?erein erfd?ütterte Sympathie für bie Qauptgeftalt

bas Sdjicffal bes gan3en Dramas gefäfyrbet roerben. 2?id?t biefe

<£rroägung, roofyl aber ber ZPunfd?, bas Übermag tragifcfjer <£r*

fcfyütterung, bas Stjafefpeare feinen ^ufcfyauem 3umuten fonnte,

für bie sarter befatteten Kinber bes \8. 3ar?rrmnbert eiteas 3U

milbern, rcar es, ber ttm Korbeita, bas fdmlblofe ®pfer ber

Perfnüpfung bes <£reigniffe, 3um Schlug am Ceben erhalten lieg.

Daburd? u>ar aud? für ben Scfylugaft ein 3temlid? ftarfer Eingriff

in bie Struftur bes Dramas geboten, roärjrenb im übrigen fid?

bie Bearbeitung auf 3tr>ecfentfpred?enbe Kür3ungen, Peretnfacrmng

ber notoenbigen Perrcanblungen innerhalb ber 2lfte unb baburd? be--

bingte <§>ufammenlegung r>erfd?tebener 53enen in eine befd?ränfte,

Xladi ben IPorten bes fterbenben (£bmunb: „3er? fyabe einen fd?rtft*

liefen Befehl gegen Cear's unb Korbelia's Ceben ausgeftellt —
fenbet f?in, e£?e es 3U fpät ift," brechen Albanien unb (£bgar,

legerer mit ben IPorten: „(D tr?r (Sötter lagt unfere fjülfe ntd?t

3U fpät fommen!" 3ur Bettung auf. Die 53ene r>ertt>anbelt fid?

ins (ßefängnis. Cear unb Korbelia werben t>on Sotbaten r?eretn=

geführt. Cear, ber am Schlug bes vierten Elftes wie bei Sr?afefpeare

bem Ceben roiebergerconnen fd?ien, ift je&t roteber r»om XPafynfinn

umbüftert: „Hein, nein, nein, rcir tcoHen immer r?ier bleiben.

Das ift ja ein (Sefängnig! IPtr beybe allein roollen fingen, roie

Pögel im Käftd?t. XPenn Du mtd? um meinen Segen bittest, wiü

td? nieberfmeen unb Did? um Pergebung bitten. So roollen rcir

leben, beten unb fingen unb uns alte 2Tiarletn e^äblen unb r>on

ben get?eimften Dingen fo 3Uoerftd?tlid? reben, als ob roir (ßottes

Kunbfd?after roären Pfui, pfui, martert Hegau nid?t fo

lange, fie ift beffer als <SonerilI." — Korbelia: „Mmäd?tigerl}tmmel,

nimm Did? meiner an." — Cear: „Bed?t, gan3 red?t: auf fold?e ©pfer

ftreut ber £?tmmel felbft IPeifyraud? t?erab. — Stet? — fiet? —
(Sonertll — Hegan — fiel?!,, £?ier finb nun bie pf?antafien aus

ber S3ene in ber $ütte, bie bort geftrtd?en finb, eingefdjaltet.

16*
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„5t.! xd\ will fie vor (Sericbt führen — Bringt bie ^eugen

ijerbey — Du ZTCann im reicfybefticften Kleib fprict? Bectjt unb

(ßerecfyrigfeit über biefen u>eibltcfyen Cyger." u.
f.

tr>. u.
f.

it>. mit

«gnnfcfyenrufen Korbelias bis 3U ben IDorten: „Zlun anatomirt

Hegau. Seilt was fie in ifyrem fyx^en ausbrütet! (Sieht es

irgend eine Urfacfye in ber Hatur, bie fold?e fyarte fersen mad?t?

Wo ift fie fyin? 5alfd?er Hinter, tsarum fyaft Du f i

e

entrinnen laffen?" — Korbeita: „Dater, mein guter Dater! er=

fennt 2k* wirf? nicfyt mebr?" — Zinn erfennt er fie: „Korbelia, meine

Korbelia ! bah idi Vidi nun?— tDer uns trennen tüill, muß einen

23ranb oom Fimmel fjolen unb uns mit 5euer auseinanber fd?eud>en.

Crocfne Deine Huqen — £aß ja nicfyt feljen, ba% Du n>emft —
<£fy foll ber 2lusfafc ifyr ^leifd? r>on ben Knochen nagen, efy fie

uns follen 3um XDeinen bringen." 3" biefem 2lugenblicF [türmen

t>on ber einen Seite Solbaten (mit bem ZHorbbefefyl), auf ber an*

bereu bie Hetter herein. 211s einer ber erften auf Korbelia mit

bem Huf: „ <£rbroffelt fie!" 3utritt, finft fie in <2)*mmad>t: „ZHein

Dater." Cear entreißt mit ben IDorten: „Korbelia, Korbelia!" einem

Solbaten bas Sdiwett „unb r>errrmnbet ben, ber Korbelia am nädjften

ftefyt." Die Senblinge <£bmunbs werben ^inausgebrängt, bie Hetter

fammeln ftd? um Korbelia. Kent finft 3U Cears 5ü§en: „2Ttein

tljeurer König!" — Cear: „X}tmr>eg, fymr>eg." — <£bgar: „<£s ift ber

eble Kent, mein König!" — Cear: „Derberben über <£ud? alle, Der=

rätljer, ZHörber! Koröelia, Korbelia! bleib no&i ein menig! fja!

tr>as fagft Du! — Sie ift bafyin, auf immer bafyin — Qeult, fyeult,

fyeult, Ijeult! — (D, ^hx fey^ 2T(enfcf}en von Stein; fyätt idi (£ure

jungen unb klugen, icfy wollte fie fo brauchen, bafc bas ^immels=

(Sewölhe fragen follte. (D, fie ift auf ewig balnn!" — Kent:

„Sie leht, mein guter König; 2lngft unb Scfyrecfen tyahen ftdj tfyrer

Sinne bemächtigt." — Cear: „3cfy r>erftefye mid> barauf, ob einer

tobt ober lebenbig ift. Sie ift tobt wie <£rbe — (Seht mir einen

Spiegel; wenn ifyr 2ltfyem bas (Sias trübe macfyt; ja bann leht

fie — 2Tein, fein tehen mefyr! — Wie foll ein fjunb, ein pferb,

eine Kafce *£eben fyaben u. f. w." wie im (Driginal. ZXadi ben

IDorten Kents: „plagt feinen (Seift nicfyt" u. f. w. „ermuntert
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ftd?* Korbeita: „ZTTetn Pater, wo ift mein Pater!" — Albanien (alle

bebeden £ear, bamit Korbeita ihn nierjt ferjen foü): „$a§t £ucfj, tfjeure Königin,

unb begebt £ud? von fner." — Korbelia: „£a%t mtd), lagt micrj,

fort — (fte reißt ftd? ios nnb erbitcft £ear) 0, mein Pater, mein Pater —
laßt mid? feine jltefjenbe Seele aufhalten (jinft »icber bey £ear nieber;

alle pcrfamnieln ftdj um Korbelia.)

Albanien: Cfyeure Sdjroefter! ^

Kent: UnglücfTtcfye £od?ter! > inqUicb.

<£bgar: Königin! J

T>iefer Schlug, ber 3ugleicfy eine ungefähre Porftellung r>on

bem (Oiarafter unb ber Sprache ber übrigen Bearbeitung geben mag,

erroeeft jtd]er manches Bebenfen. (5iebt man inbeffen bte Prämtffe —
Bettung ber Korbelia — einmal 3U, fo muß man fagen, ba%, r>on

einigen graufamen Strichen in Cears legten Reben abgefefyen,

bem Bearbeiter bas IPagnis einer fo tief etnfermeibenben Per*

änberung geglücft ift; bte Perroertung r>on ZHotioen aus ber

(5erid>tsf3ene in ber glitte ift fürm, aber in btefem 5alle ntcfyt

unbebingt 311 oerroerfen, unb fierjer rjat bte S3ene fo auf bie gu=

flauer jener «geit bie solle erfcfjütternbe XPtrfung ausgeübt.

Durcf? bte Streichung ber <£rpofition roar für bie Darftellung bes

£ear r>on oomrjerein bie moberne 2luffaffung unmöglich, in ber Per=

teilung bes Beidjes ben fer/einbar nod} in poller Kraft fretfcfyaltenben

(Seift mit ben Spuren begtnnenber Zerrüttung oorberettenb 3U

3etdmen. So rote er \e%t in bem 3elmren Auftritte bes erften Elftes

3uerft cor ben ^ufcfyauem erfdjten, „ein fmfttger, rüfttger, fontglicrjer

(Srets, umgeben oon feinen Rittern, mit ben gebteteriferjen XPorten:

„Cagt wtcrj feinen 21ugenblicf auf bas ZHtttageffen roarten; gefyt, macfyt

es fertig," trübte Mn fjaud? ber Erinnerung an oorfyer gefdjaute

Bilber befrembenben <£igenftnnes, rafenben Zornes ben €inbrucf

ungebrochener Kraft. ZTicrjt aus 21ltersfd)roäd?e t\atte biefer in

feiner gan3en Haltung, in jebem IPort ben geborenen König ein*

bringlicr? unb über3eugenb oerforpernbe 2tltc feine Krone roeg=

gegeben, fonbern „fein Heben gemäcr/licrjer 3U gentegen", t\atte er ben

Sorgen ber Hegierung cor ber <§ett entjagt. Das roar Sdjröbers

Cear in ben erften S3enen, fo empfing er Kent, fo ben Harren.



24,6 Scfyröber als König £ear: Die 2luftrittfoenen.

Zinn bie 5$ene mit (5oneril: ber erfte XDiberfprucrj, bie erfte 2Juf=

Innung gegen bie oäterlicfye, bie foniglicfye Autorität. Cobernbe

Slicfe unb ftürmenbe Sußerungen bes aufgeregten (Seiftes, „tDetter=

(daläge bes §otns üeränbem in jäfyer Stufenfolge in einer 53ene

bie gan3e (Seftalt. plö^Iidt? ftefyt er ba
f

„ein flammen roirbelnber,

ieuermaffen fcrjleubernber Pulfan, unb über (Sonerils I}aupt braufen

feine 5lüd}e, ein roogenempörtes Zfteex" : „fjöre micfy Hatur,

tfyeure (Söttin, fyöre einen Dater! fjemme deinen Porfafc,

roenn X>ubtes<Sefcr?öpf fruchtbar machen w oll teft" u. f.ro.

„(ßlutrotl) bie 5arbe feines 21ntttfces, Blü^e feine 2lugen, fteberifcr?

sucfenb jebe 2T?usfel, bie Cippen Frampffyaft 3itternb; £öne bes

Bonners feine ffloxte, feine fjänbe emporgeftrecft, als roollten fie bie

(Erfüllung feines 5lucr?es r>om fjimmel herunterreißen; bie gan3e

Haltung feines Körper^, ber 2lbbrucf feines gefpannten Seelen*

3uftanbes." 2lls aber bie im geroaltfamen 2Jffeft brecfyenbe Stimme

ben gräßlichen ^lud? über bie Had]fommenfc^aft fyeroorfcr/leubert:

„ZHuß fie aber gebäfyren, fo erfcfyaff itjr Kinb aus

(Salle, unb lag es leben, fie ofyne Haft mit unnatür--

l ictjcr 23osfyett 3U peinigen. £aß es Hudeln in ifyre

junge Stirn graben unb mit glüfyenben tränen Kanäle

in ifyre IDangen äfcen. laß es all ifyre ZHutter*

fd}mer3en mit fjofyngeläcfyter, alle i fyre IDofyltfyaten m i t

Peracfytung erroibern, bamit fie füllte, rote oiel fcr/ärfer

als ein Schlangenbiß es ift, ein unbanfbares Kinb 3U

traben". — , ba ging ein Beben burcfy bie <gufd}auer, ein nn-

roillfürlicr?es 'Qeben burd? bie fredje (Soneril felbft,
1 unb „roie

bas Scheiben eines Perberben bräuenben Cobesengels" erffütterte

fein (Enteilen.

So ungefähr fcfytlbert, aucfy er nur anbeutenb, einer von ben

2lugen3eugen feines Spieles bie IPirfung ber erften S3enen. £>ir

atmen banad?, roas in biefem Scfyröberfdien Cear gelegen fyaben muß,

oon bem felbft 3fflanb fpäter auf bie 3roeifelnbe 5rage, ob benn ber

2llte in biefer Holle roirflid? fo grof geroefen fei, urteilte: „3a, ja.

1 3n IPien weigerte fta> nachmals bie Darftetlerin ber (Soneril, je aus

Sdjröbers DTunbe biefen $ludt tr-ieber über ftd? ergeben 31t laffen.
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Das läßt ftd? gar ntdjt befcfyreiben. Sef?en, füllen mußte man es.

Sein 23licf entfer/ieb; rootnn er ben roanbte, ba erblmbete man,

bte Itebenfpieler roagten faum 311 fprecfjen!"

So finb benn aud? nur ein3etne «^üge, nichts <5an$es, §n-

fammenfyängenbes unb 2tnfd]aulid}es 3ugleid?, r>on biefer naefy bem

Urteil ber^eitgenoffen größten Kunftfcr?öpfungSd?röbers aufbetDafyrt.

VOit roiffen, ba% ber Kunftgrijf bes Hegtffeurs, ber ben Harren in bem

21ugenbiicf, reo Cears iDarmfinn ausbricht, roo er i^n Coms ärmltdj

werben unb fid? bie Kleiber abreißen fietjt, in Cfyränen ausbrechen

unb roeinenb ftd? an ben geliebten fjerrn anfcrjmiegen ließ, tiefen

€tnbrucf machte. 2 XPir roiffen, ba$ ber Kunftgriff bes Scfjaufpielers

bei ben IDorten : „3d? toill Dir prebtgen — gieb Haiti" auf

einen Baumftumpf ftd? 3U fcfyroingen, aber, efye es gelingt, mit

oerfagenben Kräften 3urücf3ufmfen, 3 als eine befonbere ^ein^eit

bemerft roarb. XDir roiffen, ba^ in ber 53ene auf ber fjeibe mit

Kent unb bem ZTarren (Kent: „fjimmel mit bloßem Raupte'
7

u.
f.

n>.) ber 2Inblicf bes barhäuptig im Ungerottter umfyerirrenben

foniglicfyen <5reifes einmal mit fo Bjer3erfd)ütternber Oufdmng
roirfte,

4 ba% ans bem parterr eine fyalbgebrocfyene Stimme aus*

rief: „21er/! fo laß irm bod? nieberftfcen!"

allein fo intereffant unb erjarafteriftifef} biefe (£in3el3Üge für

ben Sdjaufpteler unb fein publifum finb, fte erfe&en uns nidjt

eine befonnene oerftänbnisoolle <?>erglieberung ber Holle. Sein

Biograph fyat uns Bner faft gans im Stier? gelaffen,
5 unb roenn

1 €ine Silhouette, „Sdjröber als £ear", aus bem 3afyre J780 ift eben-

falls für unfere §mecfe wertlos.
2 21bre§'C£omtoir-Had?ridjten 23. 3ult J778, Hr. 57 „21us einem ab*

gefdjicften Sd/reiben." Daraus abgebrueft: £itteratur- unb Cfyeate^eitung

J778, S. 582 ff.

3 Dgl. 5. £. VO. Scfymibt, Denfamrbigfeiten, I, *69.
4 Die 2Inefbote, als am 2. IHai J780 in lHünd?en bei Sdjröbers

<5aftfpiel paffiert, tjat ber präftbent Xflovami^fy felbft in Sdjröbers Stamm-
bud? eingetragen. Pgl. „Scfyröbers Stammbud?" in £ebrüns 3afyrbud? für

(Ifyeater unb Cfyeaterfreunbe. ^8^, S. (3.

5 Don Xüert ift allerbings fein Dergleidj Heinecfes mit Scfyröber in

biefer Holle: (Erfteren nennt er tabellos, meint aber „Einige ftolje
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biefe Einblutungen mit einer Schilderung 3roeier Ssenen aus bem

Scfjluffe ber Cragöbie, tote fie ftdj in Scfyröbers Spiel ben <§>u=

ferjauem r>or klugen [teilten, fernliegen, fo banfen rotr fie, roie bie

Sfi33e ber erften S3enen, roieber bem begeifterten unb r>erftänbnis=

»ollen Beurteiler, 1
beffen Bericht uns r>on Scfyröbers fjarpagon

bereits roenigftens eine 2lrt Dorfteilung oerfcfyaffte.

„Der I^öd^fte Criumpfy biefes mimifer/en ZHeifterroerfs roar

„£ears <£rrr>ad}en aus bem bumpfen Schlafe bes tParmfmns in

„Korbelias Iiebenber Ztäfye unb bie tfym folgenbe S3enenreifye. 3"
„einem £etmftufyle fcrjlummernb, r>on einem reichen Sctjlafgeroanbe

„umfloffen, oor itrnt bie fnieenbe Korbelia, ifym 3ur Seite ber 2Lx$t

„unb Kent, lag er ^>a. Das leicfyenblaffe, in allen feinen <gügen

„abgefpannte <5eficrjt, t>ie tiefgefcfyloffenen klugen, bie leifen 0bem=

„3Üge bes leicr/t geöffneten 2T(unbes, bie fcr/laff niebergefunfenenfjänbe

„gaben bie lebenbigfte Deranfcr/aulidmng feiner inneren unb äußeren

„ZTatur in biefer <ßemüts= unb Seelenlage. Balb oerfünbete ein

„fyofyeres 2Jufatl?men fein (Erroacfjen. ZTiatt erfyob er bie geöffneten

„2lugen unb mit fyalb erlofebener Sefyfraft richtete er fie auf bie itm

„Umftefyenben. Korbelia rebet itm an. Unb nun oerroeilt fein

„nod? immer irrer Blicf auf ifyr. <£ine bunfle (Erinnerung an

„fein oerftoßenes Ktnb burd? fliegt ibm unb in bem tPat^ne man

„\\ab itm feinem (Srab entnommen, ift fie iljm eine Elbgefcfytebene,

„ein fel'ger (Seift. Cänger fyängt fein Eluge an ber fyolben (Seftalt

„unb beller, lebenbiger tritt fie t>or feine Erinnerung. Eiber nod?

„ift fein (Seift befangen, ein XDatmbilb ferjeint ifym, roas er fiefyt.

„^roeifelnb fcfjüttelt er bas fjaupt, unb inbem er roieber um ftcr?

Überrefte bes Königtums unb J?elbenalters, feinere §üge
bes IDatjnfinns unb ber KränHidjf eit, inniges Belagen an

bem jugenbttdjen Harren, r»ielleid?t roenigen bemerHidj, blieben (Eigen-

tum bes fyöfyeren tHetfters.

1
Sdfint in ben „^eitgenoffen" S. ^6 ff. Breiter \)at fict) SdjtnF über

Sdn*öbers £ear ausgefprodjen in feinen „Dramaturgifdjen HTonaten", 3b. 4.

(J790) S. J087— X\\2. f^ier ift 3mar ber Derfud? einer „(Entrotcfelung"

von Sdjröbers Spiel als £ear gemalt; aber ber flatterige Bertolt fielet an

2lnfd?aulid)Feit roeit hinter ber Stifte in ben „geitgenoffen" $nvüd.
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ablieft unb jtd? überall von fremben (Segenftänben umringt fiefyt,

„glaubt er ftd? gans täufcfyenben Blenbioerfen Eingegeben; ja

„fid? fei bft fremb geworben, 3tr>eifelt er fogar an (einer eigenen

„perfönlidjfeit. Das t>erfünbet fein prüfenber Blicf, bie rübrenbe

„IDefymut, bie aus allen <§ügen feines <5efid?tes fpricbi, ber elegifcfye

„Caut feiner Stimme. Unb als nun Korbelias 23ilb immer Iebem

„biger, immer über3eugenber IDafyrfyeit, XDirHicfyfett vov irmt roirb,

„als er in ben Conen ber finbltcfyen Hiebe immer fprecfyenber, ein=

„bringenber, ergreifenber bie alten einft fo geliebten Klänge tüieber

„pernimmt, ba roirb fein 21uge geller, ba ftreeft er bie für 5reube

;/
3itternben 2Irme aus unb bie Hmftefyenben freubig, roefymütfytg

„anblicfenb, ruft er mit fcr/mel3enber in Cfyränen ertöfdjenber Stimme:

„Zadlt nicfyt über miefy, benn fo roafyr icb, lebe, ich,

„benfe biefe Caby fyier, fey mein Kinb Korbelia." Unb fie

„nun gan3 erfennenb, umfäffen fte feine 2(rme unb feine Seele

„fliegt in ib
v
ren finblicr/en Küffen in ifyre Seele über.

„Dann bie S3ene, wo er mit Korbelias Ceicfye auftrat. XDelcfye

„üöne erfcfyütternben Scfymerses, tpelcfye Caute bes fdmeibenbften

„£jer3ensu?ebes! T>as Weil einer gan3en <£rbe fd?ten in ifym

„3ufammengepre{jt! Unb u>enn er ibr ben Spiegel r>orfyielt, ängftlid?

„auf ben I}aud? f?arrenb, ber bas (51as trüben follte, auf einen

„ein3igen Caut, nur auf ein leifes XDifpern ifyrer fanften Stimme

„laufd}enb. Dann bie fcfyrecflicfye <Setr>i($eit, t^r £eben fei ent*

„floben, iEjm roarb, fein £jer3 3ufammenpre§te, feine 23ruft engte,

„ben Schlag feiner pulfe Bjemmte, unb mäblid? bes Cobes 5<*rbe fein

„eigenes (5eficb
l
tüber3og, fein Heben nur nod? in leifen 2ltb

l
em3Ügen

„an feinen Cippen fyng unb fein erfterbenbes 2Iuge, nur immer

„auf bie Derblidjene gerichtet, enblicr? braefy, fein gequälter (Seift

„auf ifyren Cippen entfcfyroebte ! IDem fam ba aud) nur bie fleinfte

„Erinnerung an Dichtung, an Büfyne, an mimifd^e Kunft? Die

„VOivtlidi? eit roar ba, llües ging r>or, ber unglücflidje £ear ent*

„locfte uns Cfyränen unb OTtgefüfyl!"

<£s wav roieber einmal ein £ag im Heben bes Scfjaufpielers,

öiefer \7. 3uH ^778, ber iim für üiele \d\wete Stunben, Sorgen,

Kämpfe, (£nttäufcrmngen im Heben bes Direftors entfcfyäbigte.
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<£r fyatte erreicht, was feinem r>or ifym, aud? €Ff}of !
mcfyt

3U teil geworben. T>urd? feinertei Porbilb, feine Crabitton beengt,

fyatte er ein IPerf bes größten bramatifcfyen (5enies, bas bie <£rbe

getragen, 3um erftenmal ben Potfsgenoffen erfcfyließen bürfen.

5reifd?affenb fyatte er an bie Perförperung einer, bie jarteften unb

gemaltigften Cöne tragifcfyen Ceibens in wunberbarfter IPeife in fiefy

oereinigenben (Seftalt, bie gan3e (Energie unb ben gan3en Hetcfytum

feiner fünftlerifcrjen perfönltcfyfett fefcen unb wie ein (5ott über bie

Seelen ber X}örer feine Seele ausftrömen fönnen.

Solcher Stunben giebt es in ber (Sefcfyicfyte ber Kunft, ber

Scfyröber fici7 geweift, in 3^^^unberten tnelletd)t faum eine.

Die Scfyaufpielfunft ift bie bienenbe. 3" folgen 21ugenblicfen

aber, wie in'er, wo ein großes fd}aufpielerifd?es <5enie, im

fjöfyepunft feiner Kraftentfaltung, in geheimer <§wiefprad} mit

bem (Beift eines ber gewaltigften Dramen aller Reiten eins

wirb, bas feines Stümpers fjanb nod? r>er3errt fyat, ba werben

aud? in bem ^ün^et biefer bienenben Kunft Kräfte lebenbig, bie

ilm über fiefy felbft ergeben. Das Cuftgefüfyl folcfyer ^ugenbticfe

naefouempfinben permag aber jeber, ber überhaupt für bie ge=

Reimen Porgänge fünftlerifdjen Schaffens Sinn unb (Sefüfyl §at

„2Tlefyr Perbtenft fyat felbft ber große Dichter um biefen

(EEjarafter nicfyt gehabt", fabreibt fein Ieiber über (Eitelkeiten

fo febwetgfamer 23iograpfy, ber Scfyröber oft in biefer Holle gefefyen

unb il\n audi mit anberen r>erglicfyen fyat „Keine feiner Schönheiten

ging verloren, anbere gingen auf, bie er tool felbft für bie

Schöpfung bes Deutfcfyen erfannt fyaben würbe. Darüber allein

ließe fiefy ein Bud? feinreiben." 2lber aud? nodj auf eines weift

er fyn, bas bie ungeheure, unb feiner 2tnfid?t nad? t>'on feinem

anbeten je wieber erreichbare IPirfung bes Scbröberfdjen Cear er=

flären foll: „21ber eben biefe Holle beftärft mid? aud? in ber

Über3eugung, ba^ ber (5ipfel ber Pottfommenfyeit nid?t ber Kunft

allein gebührt. XPas Scfyröber bewußtlos für fie t^at, mußte fid?

1
(Er wav gerabe einen ITConat r-ortjer, am j6. 3uni, aus bem £eben

gefcfyteben. €me fetner legten Hollen rvav nod> ber (Seift im Hamlet geroefen.
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mit bem Beifügten oerbinben, um ein fo oollenbetes <&an$es ju

fdjaffen." <£r fyat ficber redjt. €s tft, mit einem Worte, bas

Cemperament bes Scfyaufpielers, bas irmt auet? für ben Cear getruffe

ZTaturlaute unb Nuancen eingab, bie feiner tfym nadmiacfyen

fonnte, es fei benn, ba$ es ber Hatur „beliebte ben nämlichen

2TJenfcr}en mit allen feinen <£igentümlid}feiten noefy einmal fyerr>or3U=

bringen unb bem Sd}icFfaI, ifym bie nämliche Bilbung 3U geben".

Das Temperament, bie perfönlicfyfett, bie 21cfermann in

gennffen fomifer/en Hollen ebenfo unerreichbar machten, fyatte audj

an Scfyröbers Cear, an ber erfcfyütternben (5eu?alt feiner Darftellung

einen Anteil. Weldie <§üge es tüaren, bie fyierburd? eine gan3

befonbere naturaliftifd?e Färbung erhielten, brauche idti nad? früher

(5efagtem nicfyt nod} befonbers fyert>or3ufyeben.

Was ber erften 21uffüfyrung für unfere 2tuffaffung noefy einen

Por3ug vox ben ZDieberfyolungen gegeben iiaben mug, u?ar, ba§ nidjt,

wie in ber oben citierten Bearbeitung 1 Korbelia — bie r>on Scfyröbers

5rau gefpielt mürbe — auf ber 23ü£me toieber etvoad}te unb mit

Albanien unb Kent nod? Heben roeebfelte. „ Die Korbelia
" , fyei (3t es 2

in

bem Bericht, „fiefyt ber «gufcfyauer tr>eber fiegreicr? noefy fterbenb. <£ine

(Dfmmacfyt ergreift fie . . . Der Pater fyält fte für tobt unb giebt

eben, als fie fid? ermuntert, mit 21uffdmellen unb (£mpor*

fteigen feines Eiex$ens ben (Seift auf. Der fjersog, Kent unb (£bgar

finb um fie bemüht — unb bie Decfe fällt nteber." Unleugbar

oerbient biefe XPenbung ben Dor3ug cor ber fpäteren, gefcrjtüäfcu

geren 5affung, bie ftd? u?or}l als eine übel angebrachte Kon3effion

an bas publicum barftellt, bas um jeben Preis über Korbelias

Scfyicffal beruhigt fein wollte.

Die ^auptfad]e blieb aber, wie ftdj's gebührt, Cear. Ziehen

ifym fam fein Ruberer auf, obtr>ofyl man feine 5*au als Korbeita,

1 Sie erfdnen bereits J778 unter bemCitel: König £ear. (Ein Crauerfpiel

in 5 2luf3Ügen. Zlad) Sfyafefpear. Hamburg, gebrueft bei 3. 2K\ ITCidjaetfen.

J778. Dann als: ^amburgifdjes (Theater. Dierter &anb. gtpeytes Stücf.

Hamburg in ber l^erolbfdjen 23ud?rjanblung J779.
2 3n oem Beriete ber ilbrefj^omtoir-Hadjridjten t>gt. oben 5. 2^7

Unm. 2.
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cTfyrift als (£bgar, unb ben jungen <gtmbar, ber fid} in Brocfmannfdie

Hollen I?mem3uarbeiten befltffen roar, als Zlavten gelten lieg. So

burfte Sd?röber fid? benn aud? perfönlid} ben grogen unb nacfybaltigen

(Erfolg, ben bas Drama auf ber fyamburgifcfyen 3ülme tjatte, su=

fcfyreiben. * Unb als er bafyer am 30. (Dftober 3um erften ZTTale

feine Benefoporfteltung Blatte, biefe bettelljafte Unfitte bes beutfcfyen

Sweaters, gegen bie er ftdj lange genug gefträubt fyatte,
2

fiel jeine

IDabl fefyr natürlid? auf ben Cear. Hur fcfyabe, ba% ber große

Künftler, ber „bas Befte gab, tr>as er 3U geben blatte", eben an

biefem 21benbe, feine unb feiner Kunft XDürbe fyerabroürbtgte

burefj eine r>on bebientenfyaften Sugerungen bes Danfes für bie

<5rogmut unb Ermunterung bes publifums überfliegenbe "Bebe,

bie übrigens fein Sd?u>ager Un3er auf bem (Serruffen fyatte.

Unb bod? fyatte er roenige £age 3ur>or biefem felben publifum in

einer ungleich ungünftigeren pofitton entfmfiaftifdjen Beifall ab3u-

3tr>ingent>ermocbr
/
ber manchen feiner Kunftgenoffen bamals— r>on ben

heutigen gan3 3U fcfyroeigen— 3ur Anbetung r>or bem eigenen (Senius

nur aÜ3U roillfommenen, brünftig ergriffenen 2lnlag geboten fyätte.

Seit 23rocfmanns Fortgang roar Hamlet mcfjt gegeben

roorben. 2?atürlid} u?ar es unmöglich, gerabe bies Drama,

bas nod? immer ein Cieblingsftücf ber Hamburger tt>ar, unb

beffen (Erfolg aud? nidjt annäfyernb eines ber alberen

Sfyafefpearefcfyen Dramen erreicht batte, bauernb vom Hepertotr

ab3ufe^en. (£i?rift, ber eigentlich in biefer Holle 23rocfmann

1
J778 warb £ear im g,an$en achtmal gegeben (\7. t 24. 3nli; 6-/

j3. 2Juguft; 7., 25. September (auf Begehren); 30. (Dftober (311m Benefo

bes £jerrn Sdjröber); J5. Dezember). \?79 r-iermal (20. XTtai, 2. 3uni,

\3. 2luguft, 9. Z^ember).
2 Die erfte Benefrporftellung t}attenSd?röbersSd?u>eftern am J8.0ftober

J773 burcfygefetjt, unb barauf audj Brocfmann eine baburdj erlangt, ba$

er ber Direftton bie Durdjfdmtttseinnafnne eines geu)ötmiid?en ^eatevabenbs

— 400 IHarF — für bie (Erlaubnis bot, baß bie 03unft ber dürften 3U

feinem Beften gegeben toerbe (\\. 3anuar ^774). Das u>ar jebenfalls

infofern ein glücflicfyer präceben3falt, als nun Scfyröber ben bas (Sletd)e

oerlangenben HeinecFe unb Borgers bie gleite Bebtngung {teilen fonnte,

auf bie biefe ans guten (Srünben nid?t eingingen.
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5U erfetjen befttmmt war, war feiner geteert Veranlagung

nad? gerabe für ben Qamlet ungeeignet; aud? war er fcfyon im

begriff, bte fyamburgifcfye ^3ü^ne 3U cerlaffen. Die beiden jugenb-

licfyen fyelben unb £iebfyaber aber, Cambredtf unb «gimbar, ZTTittel=

gut unb Anfänger außerbem, ferjeuten mit Zledit, ben Kampf mit

Brocfmanns 2lnbenfen in biefer (Slan3rolle auf3unefymen. So

entfcfjloß ftd? Sd?röber, ermutigt burcr? ben Beifall bes Publifums

im Cear, felbft in bie Brefcbe 3U treten unb ben Perfud? 3U wagen,

naefy Brocfmann als erfter ben fjamlet 3U fpielen. <£r behielt

fid? aber ausbrücfltd? r>or — unb lieg aud? feine 2Xbfid7t befannt

werben — es follten eine Betfye von Künftlern feiner Büfyne nad}=

einanber an biefer Aufgabe fidj perfuerjen, bamit bas Publicum ent*

fdjeibe, wer von itmen am erften geeignet fei, „gerechten ^orberungen

3U genügen". Dtefe 5orm machte ber Befd?eibenf>eit unb ber Klugheit

ber Direftion alle <£F?re; fie erwies fid) aber tfyatfäcfylid? als über=

flüfftg. Denn fd?on ber erfte 2lbenb, fo wenig bie mittelmäßige

(Einnahme (626 .$), ben Erwartungen ber Dtreftion entfprad?,

enttäufcfyte bie Zweifler im publifum aufs angenefymfte.

„Ratten Sie bodj oen 3ubel oes geftrigen 2lbenbs mit mir ge=

tbeiit, unb ftd? 3ugletd? bie r>olle Über3eugung geholt, ba% Scfyröber

einer ber größten tfyeatralifcfyen Dirtuofen unferes Daterlanbes ift.

Derbient ber ZHann, ber mit fo inniger IDafyrfyeit unb mit fo ausge-

grübelter 5einfyeit (bie aber nichts weniger als nad} ber Campe

fcfymecft) bie entgegengefefcteften jäcfyer bearbeitet, nicfyt bafür 3U

gelten, fo oerbient es Keiner, (ßeftern war er fjamlet! !! allgemeiner

Beifall lobnte ifm bafür. — X>aß ber Beifall unferes publifums

fd?on etwas ift, worauf ber Künftler fefyr P0I3 feyn famt, ba% er

nie weber aus Dorurtfyeil nod? fjänbejucfen, ober gar aus

Kabale entfpringt, ift ^fyien bereits hinlänglich befannt. — Bey

bem bloßen £}änbeflatfd>en fyatte es nidjt Bewenben. (Eine

Sttmme aus bem parterr rief: Scfyröber foll fünftigsmal wieber

fpielen. 21lsbann wolle man feine Hadjfolger gerne fefyen." Scfyröber

mußte bas feierlich oerfprecfyen unb Hufer unb Parterr fcfyieben fefyr

befriebigt aus bem Scfyaufpielfyaufe."

Diefer unter bem unmittelbaren Einbruch ber erften Vot--
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ftetlung gefdjriebene Bericht, 1 t>ergegenmärtigt uns aufs an

fchaulichfte bie Situation. <£s ift nur noch/ f}tn3U3ufügen, ba%

bie $voeite Dorfteilung am 28. (Dftober nichjt nur eine erfyeb*

liehe Steigerung ber (Einnahme (82 \ _#), fonbem auch? bes

Setfalls aufmies; bajj als Cambrecfyt unb ^imbar, ber eine am
5. unb 23. HoDember, ber anbere am {{. Hor>ember, if^r fjeil

r>erfuchjten, fie funftlerifd? fo meit hinter tfyrem Dorgänger unb

gleichzeitig bie (Einnahmen fo ftarf hinter bem Durcfyfchmitt (5. Xlov.

37j.#, \\. Zlov. 322 _#, 23. Xlov. 25^ $) surücfblieben, ba§ t>on

einem meiteren XDettfampfe nicfyt ernftfyaft mefyr gerebet u>erben

fomüe. <£s gab nur einen fjamlet: Schjröber.

0b er felbft fich? ben Sieg, nicht über feine jungen Schjau*

fpieler, mofyl aber über Brocfmann, fo leidet gebacfyt, möchte ich be-~

3meifeln. Denn, roenn ibmt perfönlid? auch ber Brocfmannfche fjamlet

nie gan3 blatte gefallen mollen, fo mar boch? beffen 2Juffaffung, 3umal

feit er auch? in Berlin in biefer Holle lärmenbe, unb r>on ben

Leitungen laut auspofaunte, Criumpfye gefeiert blatte, in ben 2lugen

bes publtfums, wie es nun einmal ift, bie allein richtige. IDenn

es Sdjröber alfo trofcbem gelang, fo fdmell nicht nur in Hamburg,

fonbem mr3 barauf auch? in Berlin, feinen Dorgänger nicfyt nur

3u erreichen, fonbem 3U übertreffen, fo ift bas ein Bemeis r>on

einer gan3 ungeheuren Zftadit feiner fünftlerifchjen perfönlicfyfeit.

Denn fein Qamlet gliefy bem Brocfmanns nur in ber Kleibung

unb in ben IPorten. 2luffaffung unb Spiel mar fein eigen, unb

gerabe in ben S3enen, in benen BrocFmann am meiften <£nt3Ücfen

erregt J}atte, mich? Scfyröbers Darftellung am fcfyärfften t>on ifym ab.

Ceiber fyat jener entfyufiaftifcfye Brieffdjretber aus Hamburg,

ber über ben erften Sch/röberfchen fjamletabenb berichtete, feine

2lbftchft, „im nächsten Briefe" r>on ber Porftellung biefer Holle bie

genaueren Details 3U geben, „moraus Sie erfefyen merben, bafc

Schjröber gar oft r»on ber Brocfmannfchjen Befyanblung biefes

Cfyarafters abweidet, unb mie tief ermogen biefe 2Ibmeiclmngen

1 „2Jus3ita. eines Briefes aus Hamburg", £ttteratur= u. (Efyeate^ettung

J778. S. 753.
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feyn," nidjt ausgeführt, bagegen fefct uns ein berliner Bericr/t
1

über bie bortige Darftellung ber Holle burd? Scfyröber in ben

Staub, biefe Cücfe 3U ergäben unb uns eine ungefähre Dorftetlung

oon Scr/röbers (unb mittelbar aud? r>on Brocfmanns) fjamlet 3U

machen. „ Brodmann " , meint biefer Beurteiler, — ber t>ielleid}t mit

bem Derfaffer ber Schrift „Über Brocfmanns Hamlet" ein unb

biefelbe perfon ift — ,M<ibe
t

burd? Lichtenbergs Briefe über

(Sarrtcfs fjamlet 2
irregeführt, fyingeriffen burcr? bie Cebfyaftigfeit

feines <5eiftes, angeregt burd? bie Begier, ein gan3es 2Iubttorium

311 feffeln, ben Hamlet 3uroeilen in ein gan3 falfcfyes £idt\t geftellt.

Sdjröber hingegen, immer prüfenb, ficrj nie burd} Porurteil unb

Autoritäten blenben laffenb, nid)tacr>tenb auf bas (Sefcfyrey ber

ZTTenge, fefcte ben ßamlet in ein gehöriges £id}t, inbem er mit

feinem geroörmlicfyen Scr/arffinn ben CEjarafter t>öllig ergrünbete*"

Der erfte frappante <gug roirb gleich im 8. auftritt bes erften

Elftes 3
(I. 2) gefunben. Brocfmann l\atte in ben XPorten:

„Scheint? Xlein, es ift; bey mir fcfyeint nichts. <£s ift nicr/t blos

biefes fd]roar3e Kleib" u. f. ro. einen flagenben, elegifcfyen Con

angefdjlagen; feine Spur oon Bitterfeit. 'Bei Scrjröber bagegen fiel ber

Con ber Scfyroermutfy gar merflid] in ben bes Unroillens, ben er 3roar

3U oerfteefen pdf bemühet roar, ber aber bennod} gegen <£nbe bey

ben IDorten: „„Dies alles ift freylid} nur Schein; benn es finb

fjanbtungen, bie man burd? Kunft nadjmadjen fann."" 4 mit

Stärfe Ijerr>orbrid?t ; mit Stätte $wat aber bodj mit einem ge=

roiffen Anftdifyalten ; es ift nicfyt ber Con bes oöHig losberftenben

Unmutes/'

3n bem folgenben ZHonologe: ,,<2) ba% biefes fefte — aÜ3u=

1 £ttteratur- unb Cfyeate^ettung \?79, S. 3^ ff.

2 Dgl. oben 5 *9*.
3

3<i? cttiere nad) Scfyröbers ^weitet gebrueften Bearbeitung im £?am»

burgtfrfjenCfyeaterBb. III. Die in Klammern betgefetjten §atjlen üermeifen

auf bie entfpred)enben S3enen in ber Sdjlegelfcfyen Überfetjung.
4 Der Beriet giebt bas (Zitat nad) ber erften Bearbeitung, nad) ber

Brocfmann bie 2X>orte gefprocfyen fyatte, ntd?t aber Scfyröber: „Diefe Dinge

freuten in ber Ojat; benn" u. f. id.
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fefte 51eifd? fd?mel3en unb in Cfyränen aufgelöft gewinnen möchte"

u. f.
tr>., oen Brocfmann roieber nur auf ben elegtfdjen Con ge=

ftimmt fyatte,lie§ Scfyröber bte roecfyfelnben, in feiner Bruft fämpfenben

2{ffefte im ZPecbJel bes Cones hervortreten. Hur oie (Eingangs^

roorte „brachte er mit ber tiefften Büfyrung fyeroor, bie aber in

ber folgenben Stelle : 0, (Sott, (5ott u>ie efelfyaft, fd?al, abgeftanben

u.
f.

tt>. bureb. IDiberroiflen oerbrängt rourbe," unb fo fort.

Bemerfensroert ift ferner bie erfte Begegnung mit bem (Seift,

II. 5, (I. %), bie er roieber gan3 anbers, als Brocfmann, nafmt.

„„(Erftaunungsooll taumelte er bjnter fid}, im <§urücftaumeln ftür3te

„ifym ber £}ut ab, feucfyenb unb an jebem (Bliebe sitternb, bog

„ftd? fein £eib noch, immer vüdmävts, er blieb einige 2X(omente

„in ber Stellung, bann beugte er fid? allmäbjicb. roieber oorroärts

„fym, laufcfyte bem (5eifte entgegen, unb nun erft fanb er IDorte,

„bie aber feine ^unge nur fyalb ^eraussubringen oermocfyte. Xladi

„unb nadt oerlor ftd} bie €rfd>rocfenfyeit aus feiner Seele, bas

„Beben feiner (Slteber fyörte auf, fein Con roarb fefter unb bey ben

„tDorten: „„IDofür foll id? mid? fürcr/ten? Zttein teben ift mir um
„eine Stecfnabel feil"" u. f. n>., las man aufs beutlidrfte <£ntfc^loffen=

,foeit in feiner ZHiene. Bafd? eilte er nacr? ben XDorten: „„3^?

„toill mitX>ir gefyen!"" hinter bem (5eifte l?er. 2luf ber OTtte bes

„Cfyeaters überfiel ilm— it>ie man aus feinem ftummen Spiel fafye
—

„ber (Sebanfe, nicfyt otjne einen fleinen Stauer: 0b Du's aud?

„rool tfyuft? Mein faum geboren, erftiefte er ilm als 3U fleht

=

„mütfyig, feiner oöllig unroertb. Unb mit bem fefteften Zfiut^e folgte

„er ber <£rfMeinung. 3" ^er Unterrebung mit bem (Seifte feines

„Daters, bey beffen <£r3äfylung, u>ar an Sdjröbern feine Spur r>on

„Sagen mefyr toab^unefymen. 5<?ften 2Ttutfyes ftanb er oa, poller

„Begier nacb. ben fingen, bie er febon 3um Ceti almte. IDä^renb

„ber €r3äEjlung fal? man roecbjelsioeife ZHitleiben, Habgier unb ben

„fyerbften Sdmter3 in feinem 3t™ern arbeiten. X>er folgenbe VTio-

„nolog ift einer feiner fdjönften. Perfunfen in ein TXleev mannig-

„ faltiger <£mpfinbungen, worin i^n teils bie <£rfMeinung, teils oie

„(grsä^lung geftü^t fyü, ftarrt er bem oerfebroinbenben (Seifte eine

„Zeitlang fpradjlos nad>. (ßnblid? bricht er in bie IDorte aus:
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„„©, bxx ganzes £jeer bes Qimmels! o (£rbe! unb n>as nodj meBn*!""

„u.
f.

ro. Dann fefyrt er 3urücf aus feiner <£fftafe, roteberfyolt

„fid} in (Bebanfen bie legten Worte feines Daters, unb ruft mit

„ber Stimme bes innigften (Sefüfyls aus : „ „Deiner gebenden?" " unb

„fäfyrt im Con ber feierlichen Betonung fort: „„3<* 2)u armer

„ungfücflieber <5eift"" u. f.
ro* Der Befehl feines t>erftorbenen

„Paters tritt nochmals in aller feiner Klarheit cor feine Seele, enU

„flammt fie, jebe feiner Belegungen roirb lebhafter, feine Hebe

„bricht in »ollem Strom aus: „„Deiner gebenden? ja, ja,

„id? roill fie alle r>on ber Cafe! meines (Sebäcfytniffes roeg=

„rx>ifd}en!"" u.
f.

ro. ZTTit einem Xfial fallen itmt bie Urheber bes

„2Tlorbes ein. Diefe Erinnerung burd}fd]üttert fein gan3es IPefen,

„unb soll bes ftärfften 21bfcr?eues fagt er bie IPorte: „„(D abfdjeu=

„lid^es IPeib! o Böfett>id}t, läcfyelnber perbammter Böfettndjt
! "

"

„fjajtig reißt er nunmehr feine Sdjreibtafel fyeruor, IPutfy funfeit

„ifym im 2fuge, fcfyroillt jebe feiner (Seficritsmusfeln auf, mit biU

„terem Cäd^eln unb mit fyalberftiefter Stimme rnirfcrjt er: „,,2Tfan

„fann lächeln unb immer lächeln, unb bod\ ein Böfett>tcr?t feyn.""
l

,,VTiit vov «gorn bebenber fjanb fdjleubert er biefe Bemerkung in

„feine Cafel unb nun im Cone bes glüfyenbften (5rimmes unb ber

„btttafen Peradjtung,: 2
„„So<2)fy>im, ba ftebtftDu!"" plö^lid? er»

„innert er fid} ber legten IPorte feines Paters, 2Tciene unb Con

„änbern ftd?, be3eidmen IPefymutl} unb er roieberfyolt fie ftdj mit

„ber innigften Hüfyrung unb mit ber 5eyerlicr|feit, roomit fie tfym

„gefagt rourben: „,,£eb rool! £eb rool! Sorm, gebenfe meiner!"" 3

„Perfunfen in all ben (£mpftnbungen, bie biefe Cofung in ifym rege

„macr/t, bas eine 21uge glän3enb oor Betrübniß überfeinen Pater,

„unb bas anbere lobernb r>or Habgier, inbem es ficrj burd? roieber*

„Voltes ^inblicfen auf bie 2lbfd}ilberung feines ©fyeims neueHafyrung

„feiner IPutfy fcfyöpft, roirb er r>on (Suftao unb Bernfielb überrafdjt.

1 3n oer erften Bearbeitung fehlte biefe gatt3e Stelle, bei- ZHonolog

fdylog mit ben tPorten „lad?enber, oerbammter Böfenndjt".
2 3n allen Sdjröberfdjen Bearbeitungen tft bie Bemerfung : „|um

u?entgften nm§ id) getr»i§, in Dänmarf fann's fo fein" geftridjen.

3 „3d? tjabs gefd>n>oren" tft geftridjen.

Citjmann, Scfcröbet II. I?
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„Kaum rotrb er fie anficfyttg, fo eilt er mit ber Scfyretbtafel in

„feinen (Sürtel, surücf unb bie Unterredung beginnt."

„Seine 2fnreben an ben (Seift", fyeißt es roeiter (in ber fol=

genben Ssene), „finb ein (Semtfdj r>on (Erftaunen über feine

2lllgegenroart unb von Bebaurung, ba$ et fo untergetrieben

roirb. Unb fo paßt aud? üollfommen fein le&ter ^uruf an itm:

„„(Sieb Did? 3ur Bufye, unglücfltcfyer (Seift!"" ben er mit ber

größten Büfyrung bes Qer3ens fyeroorbracfyte." Brocfmann ba*

gegen fyabe „alle biefe Heben bis auf bie le&te" in bem Con

„ fcfyäcfernber Caune" gegeben.

3n ben Svenen bes 3. 2luf3uges mit (Dibenbolm (Polontus)

(II, 2.) unb mit (Sülbenftem (Bofenfran3 ift geftricfyen) blieb er, roie

ausbrücflid? fyeroorgefyoben rotrb, „immer unter ber Permummung

bes Harren nod? fjamlet." „<£r artet nie 3um bloßen Cuftigmacfyer,

3um Popper aus, lägt gar oft bie £arr>e fallen, bie et blos aus poltttf

vorgenommen, oerrätfy fobann bie IDunben feines fyt^ens unb

tooburd? er fie empfangen, reelles er 3roar glcid) roieber 3U be-

mänteln befliffen ift." Dies alles im (Segenfa^ 3U Brocfmann.

21ud? bie 53ene mit (Dpfyelta fyatte et auf einen gan3 anberen

Con geftimmt, als fein Dorgänger. „(£r heatbeitete fie fürs

£jer3, Brocfmann bloß für unfere £ad]musfeln, inbem er nod?

immer ben (See! fort3ufpielen für gut befanb." Scfyröber „roar

ber freunbfcr/aftlidje IParner, ber 3uroetlen, roenn ilm fein Unmuts

anroanbelt, ins 3^nifd?e unb bittre fällt". Unb roäfyrenb Brocf=

mann gerabe bie tPorte: „„(Sei? in ein Honnenflofter" " mit £aune

gefprocfyen, fcfylug Scfyröber fyet roarme I^enstöne an: „VTixt

aller ber Büfyrung, mit bem fanfteinbringenben, Ijersergreifenben

Cone . . . ben et fo meifterfyaft aufs mannigfacfyfte ab3uänbern

roußte." Keine Bitterfett, fein fjaud} bes Komifd?en, „fonbern

immer ber Con bes freunbfcfyaftlicfyen <gurebens, ber aber je mefyr er

roieberbolt roarb, je mefyr lOärm' unb Seelanbringenbes befam."

2lus ber53ene mit ber ZHutter — IV, \\ (III, $) — roerben

roieber befonbers bie Übergänge „oon Scfymer3 3ur Bitterfeit unb

3um fyöcfyften Unroillen unb oon biefem in ber 5olge 3ur roieber

etwad\enben finblid?en gärtlicfyfeit" beroorgeljoben. Dor allem aber
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bas Spiel mit ben beiben porträts —» $me\ ZHimaturgemälben

:

bas feines Paters trägt fjamlet am fjalfe an einer Kette, bas

bes (Drjeims ift in ben fyänben ber 2Tiutter. fjamlet fyält beibe

gegeneinanber. — 23ei ben IDorten „ein getiefter Cumpenfömg"

fdjlug Scr/röber fo fjeftig auf bas Porträt bes ®fyeims, baj| es

3ertrümmerte. „<£r »erfolgt mit feinem 2tuge bie auf ber €rbe

roflenben Stücfe, unb inbem er es emporbeben null, trifft er auf

ben <5eift!" Zltit Zledit wirb bie ^einfyeit biefes <guges bemerft.

So ift bas bei 23roc£mann brüsfe unb unr>ermittelte 2tbmenben

bes (Sefidjts r>on ber ZHutter, aufs glücflicfyfte motiviert. 2tm

erfcrjütternbften aber mirfte bas Spiel bes Scfyaufptelers angeftcrjts

biefer €rfdjeinung : „T>as VOoxt faum fyalb gefagt, erftarb i£mt

auf ben Cippen; fein Körper bebte 3ufammen, jebes feiner (Slieber

erftarrte, er atfymete fcfymerer, feine klugen fcfyienen „„aus ifyren

Kreyfen fyerr>or3utaumeln"", fein fjaar fid? bergan su fträuben; er

mar bas lebenbigfte 23ilb bes (£ntfefcens. BüBm' unb Komöbtant

fd^manb gans aus unferen 2lugen meg."

„Bey ben IDorten: „„IPie ftety es um <£ud? ZHutter?" ",

t?ctgt es am Schlug, „t>ermieb Scfyröber mteberum einen ieijler,

ben 33rocfmann begangen. Cefcterer bliefte babei naefy feiner

ZHutter um. <£rfterer tfyat olme fein 2luge com <5eift im min»

beften abglttfcfyen 3U laffen, auf oen es feft geheftet mar, feiner

ZTTutter, bie er mit fcrjmanfenber £>anb hielt, bie 5rage."

T>as mar Scfyröbers Hamlet. 1

XDir r>erftefyen banadi, mie es iEnn möglich marb, mit einem

Schlage felbft bas für Brocfmann am fyöcfyften begeifterte publifum

um3uftimmen unb 3U feiner 21uffaffung 3U smingen. Über <£in3el*

Reiten in ber 2Juffaffung, wie auefy im Spiel (bie Scrjreibtafel!)

mag man mit xfyn rechten: aber eines ftefyt man hieraus flar,

gegen ben auf ^oridSSternes Con geftimmten fjamlet 23rocfmanns

1 Heben tfmi fpiefte jetjt feine $xau bie ©ptjelta. „3t?r gelang es

ftdj als glücflidje £Iad?btlbertn iljres großen Dorbtlbes 3« 3eigen. 3fjr

Spielen ber XX)afmftnnsf3enen erfd?ütterte, fo fefyr es tann. 2Judj roar

(irren mit nidjt) fte bie erfte (Dpfjelia, oekr/e bie bekannten Strophen 3U

fingen mit (Slücf magte." Sdjütje, fjamburgtfdjes (Theater, S. ^72.
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gehalten, biefen ^wi\d\en Weidiüditett unb exaltierter Cufttgfeit lununb

fyet fcfytoanfenben gelben, roar biefer männlichere, kräftigere unb

babei sunt 2lusbrucf ber roedjfelnben feeltfcr/en Vorgänge ungleich

reicherer unb mannigfaltiger Huancen fähige fjamlet ein un=

geheurer 5ortfdjritt. ^el&t erft roarb man inne, ba$, was ^rodS

mann gegeben, bie blenbenbe Cetftung eines ftdj felber ausfpielen*

ben Komöbtanten geroefen, ba§ bagegen erft in Sdjröber ber

Darfteller bes ^amlet gefommen roar, ber nicfyt nur ben IDillen,

fonbern aud? bie Kraft befag, ben geheimen, nidjt auf ber 0ber=

flädje liegenben 2lbfid?ten bes Diesters auf ben <5runb 3U ge^en

unb fte burd? feine Darftellung 3U oerroirfltcfyen.

„23rocfmann," fyatte ein entlmftaftifcrjer Kritifer gefeinrieben,
1

„fniete r>or Sfyafefoears 23ilbfäule f?in unb bas nicr/t umfonft,

glücflid} entroanb er tfym einen ber Kreuze, bie feine Stirn um=

flochten unb fe&te ihn fiefy felbft auf."

„Scfyröber," fcfyrieb, barauf be3ugnefymenb, ein anberer, 2

nadjbem er Sdjröbers Hamlet unb Cear gefefyen: „Scfyröber tniete

aud? nieber cor Sfyafefpeares 23ilbjäule, unb Sfyafefpeare neigte

fid? gegen irm, umroanb feine Scheitel mit einem Corbeer, ben

er oon ben feinigen nafym unb rief ifym 3m 5ey ber €rfte meiner

Darfteller unter Deinem Dolfe, forme Du ber €rfte, ber roürbigfte

meiner Umänberer bift. Selbft (ßarrief erfenn' td? für ben Sedieren

nidjt. 2lus falfdjer Deltfateffe, . . . raubte er mir 3U oiel unb gab

mir 3U roenig <£rfafc. Du aber riebeft mir ben Hoft roeg, ben

mein 3<*fy*£mnbert angelegt, unb roas Du mir nafymft ober gabft,

roar roeife genommen unb glüdlid? erftattet. Diel oon meinem

(ßeifte rufyte auf Dir; jefct fdjtoeb er gan3 über Did?, unb erleuchte

Did?, foroie Du Brocfmann erleuchtet fyaft unb fo manchen Scfyau*

fpieler Deines Üolfs. Sdjröber oerlteß ben Cempel mit fyeifjem

Qant, ging fyin, [teilte ben Cear unb fjamlet mit aller ifym

eignen Kunft bar."

<gtefyt man bie Übericfyroänglicfyfett bes 2lusbrucfes, bte ben

Kinbern jener gelt nun einmal 23ebürfnis roar, ab, unb fdjränft

1
£itteratur* unb Ctjeate^ettunüi J778, 5. 6.

2 £ttteratur* unb Ctjeate^ettung ^779, 5. 2\ f.
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bas bem Bearbeiter ge3ollte £ob ein roenig ein, jo muffen roir

fagen, baß biefe Stimme mit ifyrem Urteil nid}t nur bie allgemeine

2TTeinung roiebergab, fonbern aud) bas Bicrjtige traf.

<£s roar ein merftoürbiges «gufammentreffen, bafc 3°fy- 5nebrid?

Scr/inf, ber in feiner Scfyrift „Über BrocFmanns fyamlct" manche unb

roofyl begrünbete 2fusftellungen an beffen 21uffaffung unb Spiel oor*

gebracht, faft in allen roefentlicfyen punften mit ber Scr/röberfcfyen 21uf=

faffung überemfam,olmebaß roeberSdiröber burd) Scr/inf nod? festerer

(gefpräcfysroeife) burd? Scfyröber irgenbroie beeinflußt roorben roäre.

Zfieyer oon 23ramftebt fyat aus biefem «gufammentreffen

gemeint, roteber ben Schluß 3iefyen 3U bürfen, ba$ feine eigene

fjamletnatur Scr/röber ben richtigen tDeg fyabe finben laffen. „€r

roürbe jte fo getroffen rjaben, roenn er aud? mcfyt ber Künftler

geroefen roäre, ber er roar. Venu gerabe bie Stimmung, rooburd?

er ftct? im £eben aus3eidmete, tiev$üd\es (Sefüfyl, F}ang 3ur Sd)roer=

mutfy mit fdmeibenbem IDifc unb genialifdjer Caune abroedjfelnb,

machten iEm 3um (Seiftesoerroanbten bes Sfyafefpearefdjen Hamlet.

(£r roürbe Um erraten fyaben, roenn er irm audj nicrjt ergrünbet

fyätte ; er roürbe in ärmlicr/en Derfyältniffen felbft fjamlet geroefen feyn."

(Offenbar ift aber In'er ber Biograph, inbem er in feinen

5reunb fyamletifdje <§üge Inneinpfyantafiert, oiel 3U roeit gegangen.

<£ine Qamletnatur, roie er fte faßte, roürbe nie unb nimmer mit

fo eiferner Energie unb <gäfytg?ett bas beutfcbe Ojeater, unb fpe3iett

bie fyamburgifcrje 23ülme auf einen foldjen (5ipfel ber Dollfommen=

£?ctt erhoben Reiben. Va^u gehörten anbere <£tgenfcrjaften, neben

benen jene fdjeinbar an fjamlet gemafmenbe 2Irt, roie Scr/röber

ficrj gelegentlich im (Sefprädje gab, gar nicfyt ins <Seroid?t faßt.

XDenn irgenbroo, fo roar ber Criumpfy Scfyröbers im fjamlet ein

{Eriumpfy ber Kunft, bes genialen 2Ilmungsr>ermögens bes 3)arfteHers

unb bes tief einbringenben Stubiums bes bar3uftellenben dfyarafters

aus bem (5eift ber Dichtung heraus. Unb baburefy fcfylug er

23rocfmann, ber nun nachträglich oerfucfyte, auefy feinen Hamlet

entfpredjenb um3ugeftalten, aber hiermit roeiter nichts erreichte, als

ba§ er feinen alten, auf feine perfönlicr/feit 3ugefdmittenen Hamlet

oerbarb, unb biefe einheitliche Ceiftung burd? ein 51icfroerf erfefcte,

bas tfjrn feiner banfte.
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Zlodi waren in Hamburg Sdjröbers £ear unb Scfyröbers

Hamlet bas Cagesgefpräd?, nodj war ber zweite fjamletfubftitut

nidjt 3um ^weiten ZTlal votm publifum erfcfyienen, unb fdjon roieber

fünbigte ber Unermüblicfye für bcn J7. Zlovembev einen neuen

Sfyafefpeareabenb an : „Hidjarbll. CrauerfpielnacfySfyafefpear

in 5 Elften.

"

„€r Bjat immer eine Dorliebe für biefes Stücf unb für

biefe Holle gehabt/' ersäht fein Biograph; unb tx>ir begreifen

es aud? Dollfommen, ba$ t>en Sdjaufpieler, ber eben feine Kraft am
£ear geprüft, nun bie Aufgabe locfte, biefen in manchem bem

£ear
;
ja fo r>ertr»anbten (Efyarafter barsufteHen, ^>en gefyeimnis=

r>oüften unb fpröbeften t>ielleid?t, ben Sbafefpeare je gefcfyaffen.

Unt> nidjt minber begreifen roir es, ba% bie <£ntfdjtebenfyett, mit

ber bas fyamburgifdje publifum feine (Sabe ablehnte, bergeftalt,

bafa bie 3u>eite 2luffüfyrung am 20. ZTooember aud? bie letzte blieb,

iEjn üerbrog. <£s fdjeint aber bod}, als ob biefer OTgerfolg ~p»

fo bebeutenb bie fd?aufpielerifd?e Ceiftung, in ber ifym feine 5rau

als Königin fefunbierte, u>ar— ilm nicfyt gan3 unoerbient traf. Denn

offenbar trug nid?t bie allerbings nicfyt 3U unterfd?ä&enbe 5remb=

artigfeit bes Stoffes, ber für ein beutfdjes Publicum allemal

geringes 3"tereffe Bjat, bie Sdmlb, {ebenfalls nicfyt allein, fonbern

bie Bearbeitung 1
felbft muß ein arger 5eljlgriff gemefen fein.

1 Don ber Bearbeitung ifi r>ermutlidj nichts metter enthalten, als bie

sonSdjröber etgenfyänbig getriebene Holle Htcfyarb IL, leiber aud? biefe nur

Fragment, bie ftd? jetjt im Befitje (Dtto Deorients in ^ena beftnbet. Vanad}

ift bie (Slteberung fo: „Tlct \ vacat." <£r enthielt offenbar ejponterenbe, über

bie Dorgefdn'cfyte aufflärenbe Svenen, in benen Hicfyarb md?t auftrat. „2lct 2.

53ene {. Hid?arb, 2lumerle, Solbaten. Hidjarb: „Barflougfyly^Caftle fyeifjt

jeues Sdjlo.§ bort?" u. f. m. bis 3um Sd?lu§ ber S^ene. (Die beibeu

Unglücfsbotfdjafteu finb Scroop in ben IHuub gelegt.) — „S3ene 3. 2fumerle,

Scroop. 53ene ^. Bolmgbrofe, Horttmmberlaub, l}orf, (Befolge. 53ene 5.

percy. Porige" entfpredjen bem 21nfang ber 4. 53ene bes 3. Elftes berScfylegel*

fdjen Überfettung bis 3U ben IPortenBolingbrofes: (Sefjt, beutet ifym bas an,

inbe§ mir tjier auf biefer (EbneHafenteppia) 3tetm.—„S3ene 6. Hicfyarb,21umerle,

Scroop auf ben IHauern" mit bem Sttcfymort Trotts „(Sram eutfteitt merben

foll". Dann Hidjarb : „Sdjon lange ftet} id? t^ier unb marte", entfprtdjt mit

ben §mifd)enreben im mefentlicfyen bem Fortgang obiger 53ene bis jju ben
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Da fie erft mit ber Hücr'fefyr Hicfjarbs nad\ (£nglanb einfette, bie

erften anbertfjalb 2Ifte bes (Driginals ftrid?, 3etgte fte ben König

nur als leibenbe (Sröße. Don ber befpotiferjen IDillfür btefes

Cfyarafters in ben erften Elften erfuhr ber ^ufcfyauer ntcfyts anbers,

als burefy <£r3äfylung. Dag bamit bem Stücfe ber eigentliche

bramatifcfye Herr» ausgefetmitten war, liegt auf ber fjanb; unb im

IPorten Hidjarbs: „3d? voiü meine 3uo?^en für einen HofenFran3 geben,

meinen pallaft für eine (Einfiebeley, meine Kleiber für eines Bettlers."

Dann Fommt eine £ücfe in ber Holle, offenbar ift eine £age cerloren ge-

gangen. Die Holle beginnt nrieber mit bem Stidjroort Ztortfmmberlanbs

,M$ 31?r m^ Redlt entfetjt morben feyb" unb Hid^arbs fraget „IHug id?

bas tfmn?" füfyrt alfo mitten in bie erfte S3ene bes 4. Elftes bei Spiegel

hinein. Die 3tr>eite Hebe Hid?arbs, beginnenb: „Kleine 2Jugen ftnb coli

Cfyränen" bridjt mit ben tüorten „3d? bin felbft ein Derrätfyer mie bie

übrigen" ab. Darauf Stidnuort Zlortrmmberlanbs (im (original t}orf)

„Unb eure Krone an £}einrid) Bolingbrofe"; unb nun (alfo 3urücfgreifenb)

Hidjarb: „<Sebt mir bie Krone" u. f. ro.; an bie QPorte „ber id} meinen

(Sram eintrinfe, inbe§ Du in bie £}ötje fteigeft," ftnb bie oben ausgeladenen

Sd)lu§tr>orte ber 3meiten "Rebe Hidjarbs angefd)loffen : „Denn meine Seele

tyat barein gebilligt" u. f. u>. Das folgenbe bis 3um Sd?lu§ ber 53ene

wie im (original. Zlur gefyt nadj ben Worten Hidjarbs „ZPotn'n 3fyr roollt,

nur aus (Euren 2Jugen" biefer gleid? ab. Die Dertjaftuug fällt alfo fyier

weg. „2Ict ^ vacat." IVeltye Svenen er enthielt, ift mit Sidjerfyeit nid?t 3U

beftimmen. „2lct 5, S^ene^" entfprid?tmitben2X>ortenHid?arbs,,:DereinigeDid)

nid)t mit meinem (Sram" u. f. w. beginnenb, mit einigen Kür3ungen IV, 2.

bei Sdjlegel; „S3ene 2. Ztortrmmberlanb, (Befolge, Porige." bem Sdjluft

von IV, 2. — „53ene 3. Königin, f?ofbamen" mirb rr>orjl bie aus König 3<>l?ann

entlehnte Rebe ber <£onftance „Kummer ift ftol3 unb madjt feinen Befttjer

ftol3." (Spiegel: Denn (Sram ift ftol3, er beugt ben (Eigner tief" u. f. ro.)

enthalten traben. Zlad? bem Stidjroort für bie folgenbe S3ene 3U fd?lie§en:

„IHeine $xeube, meine Haftung, meine gan3e Welt" fdjeint aud? aus ber

Klage Conftances um 2lrtrmr: ,,© (Sott, mein Kinb! JTtein rjolber Sorm,

mein 2Jrtbur. JHein £eben, meine £uft, mein 2llles Du!" etroas

entletmt 3U fein. „Sjcne V fdjliefjt unmittelbar an bie üorige an:

Hid?arb: „3ft fie fort? — So bin idj benn allein! fjange an nidjts merjr

auf ber Welt, als an mir felbft. Dies (Sefängnig ift meine Welt unb

meine (Sebaufen follen" nun — mit Kür3ungen — ber IHonolog V, 4 bei

Spiegel. — „S3ene^. Hidjarb, einStallfnedjt". Bei bem Sticfymort: „als ob

er ben Boben reracfytete" bricht bas IHanuffript ab. Der Sd)Iu§ ber Holle

ift oerloren.
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Vergleich mit biefem geroaltfamen «Eingriff in bas <5efüge bes

Dramas roaren bie mit fjamlet unb £ear üorgenommenen

Überlingen befcrjeiben 3U nennen. T>aß gerabe in Hicfyarb II.

bte bramatifcr/e (Erpofition burd? bie für bas Perftänbnis unbebingt

erforberücrje genaue Kenntnis ber fyiftorifcben Dorausfet^ungen r>or

einem beutfcr?en CljeaterpubliFum befonbere Scrfroierigfeiten bereitet,

ift ja nid]t 3U leugnen. 3nbeffen eben biefe ScfyttuerigFeit kiätte

irm von biefem Experimente 3urücfrjalten follen, bas ftd} als ein

folcr/es audj baburcr? !enn3eidmete, bafc er um ber Holle ber Königin,

bie feine 5rau fpielte, merjr 5ülle 3U geben, aus ben Heben ber

Königin donftance in König 3<>l?ann ein paar 23rocfen tjeraus*

fdmitt unb ber <ßemal?lin Hicr/arb II. in ben 2TTunb legte.

Weit entfernt aber, ftct? burd? biefen 2Tii§erfolg entmutigen 3U

laffen, gab er bereits \% Cage barauf ben Hamburgern ein neues

Beifpiel feiner unerfd}öpflidjen Unternetimungsluft unb Ctjatfraft,

inbem er für ben 2. Dezember ,,i} einrieb? IV. Scfyaufpiel in

5 Elften oonStjafefpear, fürs beut fcrjeCfyeater eingerichtet

oon 5" anfünbigte. Unb als aud? an biefem 21benbe ber fpärlidje

Beifall bes publüums roeit hinter feinen Erwartungen 3urücfblieb, ba

trat 3U ber üblichen 2Infunbtgung ber Dorftellung für ben folgenben

Cag ber Direftor felbft r>or bie (ßarbine unb fagte feinem lieben

Parterr aus bem Stegreif feine HTeinung, bie allerbings r>on ben

hergebrachten niebrigen Sdjmeicr/eleien in ben eingelernten prologen

unb (Epilogen burd? eine rjer3erquicfenbe Deutlicr/Feit fidj unterfdjieb

:

„3" ber Hoffnung, bafa biefes HTeifterroer! Sbafefpeares,

roeldjes Sitten fcfyilbert, bie von ben unfrigen ah-

roeidjen, immer beffer roirb oerftanben roerben, roirb es

morgen roieberfyolt."

Das fonft fo empftnblicrje publifum aber nafym biefe Hüge aus

bem HTunbe bes für feine Kur3roeiI be3afylten Komöbianten rufyig fyin.

Denn aud? bem (Sebanfenlofeften mochte in biefem 21ugenbücF fo

eine 21bmung aufbämmern, bafa ber ZITann, ber fo 3U fpred?en

roagte, nicbjt in eigner Sacfje, fonbern als Vertreter einer fünftleri=

fdjen ZHiffton bas Wort führte. Sie famen audt roieber, ben

folgenben unb nädjftfolgenben Cag; unb am \6. De$embet nod)
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einmal. (Db \\d) aber bie Hoffnung bes Direftors, ba% bas Z17etfter=

roerf „immer beffer roerbe oerftanben roerben", roirflid? erfüllt fyat,

ift fefyr 3U be3tr>etfeln. 0ffenbar Ijatte er burd? bie tB?n felbft

überrafcfyenben Erfolge erft bes Hamlet unb nacfyfyer bes £ear bodj

ein roenig ben 2Ttaßftab oerloren für ben (ßrab t>on fünftlertfcfyem

Derftänbis, ben er bei feinem Publifum porausfe&en fonnte. Unb

t>or allem fyatte, barauf beutet aud? bas <£ypertment mit Htcfyarb IL,

fein perfönlicfyer Erfolg als Scfyaufpieler ben fonft fo befdjeibenen

Künftler basu verleitet, bie fiegenbe ZHacfyt feiner eigenen Darfteilung

in einer ben 2T(itteIpunft bilbenben Holle, bei einem fonft etnxts fpröben

Stoffe, 3U überfeinen.

<£s wat in ber <Lbi<xt ein ungeroölmlid) fpröber Stoff in mefyr

als einer Be3telmng, trofc 5alftaff unb prin3 £jem3, unb trofcbem

Sdjröber als ^alftaff burd? ben Ijinretßenben fprubelnben Ejumor,

mit bem er ben biden feucfytsfröfylicfjen (5efellen barftellte, ben !aum

unb fo fauer erfämpften Huf, ba% feine größte Begabung bod) auf

bem (Sebiete ber (Eragöbie liege, ernftlid? fyätte erfd?üttern fönnen.

«gunäcrjft galt es, bie tr>eitfdn'd}tigen PerBjältniffe ber Sfyate--

fpearefcr/en Dilogie auf bie Bjerförnmlicrjen fünf 21!te eines ben

Hbenb gerabe ausfüllenben Stücfes 3U rebu3teren» 21ud? bas war

eine „^annsarbeit", voeidie ber am Cear nid}t nadjftanb, aber

oiel weniger lotmenb roar. Denn, roenn fyeut3utage fdjon unfer

Sfyafefpeare=feftes publicum bie fjiftorien mefyr pflicfytmäßtg,

um aud? bas einmal gefefyen 3U fyaben, über fidf ergeben lägt

unb ftdj entfdjieben ein roenig meljr barin langweilt, als es für

flug fyält, 3U3ugeben, fo nxtr es roirflid? eine faft unmögliche 2luf=

gäbe, ben faum eben für Sfyafefpeare u>arm geworbenen unb in

ber englifd]en <Befd}id}te fcrtrserlid? fefyr beroanberten «gufdjauer bes

\S. 3äfyrtmnberts für biefe auf ein gan3 anberes publicum unb

eine gan3 anbere Büljne berechneten fjiftorien 3U begeiftern.

Daburd}, ba$ er als <£rpofitton Hicfyarb IL t>orangefd}tcft, fyatte

Sdiröber allerbtngs ftcr? biefe Aufgabe erleichtert, anbererfeits aber

aud? roieber burd? ben entfdjiebenen HTißerfolg bes Vorläufers bie

Stimmung bes Publifums nid?t gerabe günftig beeinflußt.

(ßefdncf r>errät aud) biefe Bearbeitung, unb fo r>iel, ein befferes
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ScrjicFfal r>erbienenbe, 'Bestandteile bes Stücfes bem trjeatralifcfyen fjobel

als roertlofe Späne 3um (Dpfer gefallen finb, bas eine fyat ber Dramaturg

burcrj feine Arbeit erreicht, bte fjanblung ift rnapp, ftraff 3ufammen=

gefaßt; imb bie 5igur bes pri^en I}ein3 gan3 anbers in ben

ZHtttelpunft gerücft. 1 ZDäfyrenb ber erfte 2Ift ben pri^en, in ben

2tugen bes Königs roenigftens, nod? gan3 in bas lieberlicfye Creiben

mit 5cilftaff unb feinen (Sefellen oerftricft 3eigt, unb aud\ im

3toeiten, trofc bes ficf? immer brofyenber 3ufammen3ieb
t
enben (5eroölfes

ber €mpörung, anfangs nocfj ber Cfyronfolger allein bie (ßefafyr

nicbi 3U fefyen fcfyemt, bringt ber Schluß bes Elftes fcbon ben Um-

fcfylag. 3m britten ift er auf ber £}öl?e ber Situation, er 3iefyt

gegen fjetßfpom 3U 5elbe. 3m pierten befiegt er ^eigfporn unb

legt burcfy fein Derfyalten bahei, burcb feine Begnabigung bes

Douglas üollgultige Beroeife föniglicrj rjelbenfyafter (Seftnnung ah. 2

3m fünften tritt er bas <£rbe bes Paters an, bie roüften llus-

fcfytüeifungen ber 3ugenbtage finb verronnen, rote im Craum.

ZTTit biefer fteigenben fjanblung gefyt bie fallenbe, in ber 5alftaff

ben ZHittelpunft bilbet, parallel. 2fucfy ilnu ift, roie bem prin3en,

mancherlei roeggeftricfyen, unb Dortcfyen erfcrjeint nietet auf ber

53ene, aber roieber finb, rr>ie aud} in ben früheren Bearbeitungen,

aus geftricfyenen 53enen ^üge in bie erhaltenen fyinübergerettet.

5alftaffs Ausgang ift etroas milber unb 3ugleicr? für ben Darfteller,

ber bei Sfyafefpeare mit einem befcfyroörenben : „ZHylorb, ZHylorb!"

feinen „Abgang" fyar, aud\ roirfungsr»oller geftaltet. 3n öic Per=

fyanblungen bes 5alftaff mit Dombleboro (<£rfafc für Seeaal) fommt

ber (Dberricbier mit ber Wadie, befiehlt, fie alle fort3ufüfjren, unb

oerfünbet : „Der großmütige junge König fyat befohlen €ud? mit

2lllem, nxts 3^r braucht 3U oerferjen. Sieben ZHeilen perbannt

er <£uct| aber fo lange r>on fieb., bis man beffere Sinne an <£ud?

fielet, ab.) (^aUfiaff unb bie übrigen fer/en einanber lange an, enblid? fagt) ^äüftaff

„(Sute Zladit, Bauch.!" (Döring taut.)

Daburcrj roar nun allerbings für biefe beiben Figuren ein

1 Wie mit Hedjt ZHerfdjberger a. a. <D. S. 33 fjerorgefjoben rjat.

2
tyer beginnt bie Perfdjme^ung mit bem 3tr>eiten Ceti £}einrid?s IV.

Die Kranffyeit bes Königs wirb fdjon tner als IHotir» benutjt.
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rmrfungsüolles SEfyeaterftücF gefd?affen, aber alles anbere unb r>or

allem ber, für uns r>on f}einrid? IV. un3ertrennltd}e, fjeinrtd) perey fo

empftnblidj befc^nitten , tsäfyrenb bod} anberfeits für trm 3ntereffe
unb Derftänbnis beanfprud]t tt>urbe, bafa man rx>or}l begreift, u>ie

bas publifum mit gemifcfyten <£mpfinbungen ben (5ang ber Dor=

ftellung verfolgte unb 3U einem reinen »ollen 2lpplaufe fid? nid?t

aufraffen fonnte. Crofc Scfyröbers 5alftaffr
ber „ber 5alftaff

SfyaFefpeares unb ber Statut " mar. ZTtan ftaunte 3unäd?ft über „bie

Fünftlicbe Derbicfung bes fdmialen Körpers 3U einer pubbingmaffe, bie

ifym bennod) Spielraum genug 311 forperlicfyer 23eu>egbarreit lieg;

bie tr?eatralifd?e (Seftcfytsmaleret, tporin er fo fefyr ZHeifter ift, unb

isoburd? er fid? in biefer Holle (0 gans unb gar falftafftfirt

fyatte." * 5einer Stimme fyatte er eine „lallenbe, ben Sefttrinfer

oerratenbe 5emftimmigreit an3U3tr>ingen getrmßt", bie 5ad}Funbige

befonbers beteunberten, rr>enn aud? einige r>on itmen eben biefen

Con als ben cfjarafteriftifcfyen ber „Bierfyeiferigfeit" be3eidmeten.

3n biefer fjülle lebte nun aber bas u>unberr»oIIe (ßerntfd? von

3ot>ialität, Prahlerei, 5red?fyeit, (5utmütig!eit, 5eigl?eit, Selbftironie,

Creufye^igfeit, Wi§ unb Caune, wie es Sbafefpeare erfonnen, fo

über3eugenb unb beftriefenb, bafo „SfyaFefpeares 5reunbe", bie über=

fyaupt Derftänbms für bie gan3e 5igur Ratten, „ibn mit 3ubel auf=

nahmen". 21ber „SfyaFefpeares 5ceunbe /;

in biefem Sinne tr>aren

bamals bünn gefät in Deutfcfylanb ; unb tüäfyrenb ein 3a^r fpäter

in Berlin Scfyröber gerabe als 5alftaff großen Beifall fanb, blieben

bie Hamburger immer lau, 2 unb in ZDien mißfiel er fo, ba§ bas

1 Dorm „5. CEfyeil" ber £itteratur- unb Sfyeate^eitung J780 beftnbet

fidj ein Bilb mit ber tlnterfdprtft „(Erad^t, roortnn £?err Sdjröber ben (faßftaff

fpielt". (Erotjbem alfo bie 2lbbtlbung nidjt ben 2lnfprud? ergebt, porträt

3U fein, iftbodj offenbar aud? Sd?röbers (£rfd?einung miebe^ugeben cerfudjt.

Darauf beuten bie auffaltenb langen, fdjmalen, fpitjen Ringer. Das Koftüm

ift fefyr gefdjicft getüäblt, Körperfülle 3U fyeudjeln: n?ette boppclte piuber-

fyofen, über bem (ausgeftopften) Wams ein halblanger XHantel mit Foloffalen

pluberärmeln, bie über bie Brette ber Sdmltern täufdjen. Der fjals buvdb

eine breite Kraufe gebeeft.

2 €s waxb bis Sdjröbers Abgang üon ber Bütme nur nodj breimal

gegeben (^779 gar nidjt).
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Stücf nad? einmaliger 2luffüfyrung (\S. Zlovembev ^782) t>on

Scfyröber 3urücfge3ogen ttmrbe.

Beffer würbe bie Arbeit bes Dramaturgen gelohnt unb

lebhafter bie Darftetlung bes Scfyaufpielers aufgenommen, als

uneber \% Cage nad? fjeinrid? IV. Scfyröber mit einer neuen

Bearbeitung einer tragifdjen Begebenheit cor fein publifum trat

:

„2lmtmann (5raumann ober bie Begebenheiten auf bem
ZlTarfd?" , Sd?aufpiel in 5 ^ufsügen. Diesmal toar bie Quelle aller

=

bings nicfyt jenfeits bes Kanals 3U fudjen, (onbern in <gad?ariäs „5pa--

nifcrjem Sbeater", aus bem bereits ^769 unb 70 bie ^Idermannfcrje

Gruppe mit (Erfolg einiges für bie beutfcfye Büljne oermertet

blatte} Das Original tr>ar ber ben beutfdjen Cfyeaterbefucfyem

unferer Cage mofyl befannte Hinter r>on <§alamea bes (Ealberon.

2In anberer Stelle werbe id> im <§ufammenfyang über Scfyröbers

Bearbeitungen für bie Büijne unb babei aud? über ben VOeti

biefer unb anberer in biefe <geit fallenben Bearbeitungen 3U

fpredjen biaben. fjier fei ifyrer nur gebadet, unb babei 3ur Per=

anfcfyaulicrmng ber fprubelnben Pielfeitigfeit bes Hepertoirs in

ber 3tr>eiten fjälfte bes ^ab[xes J778 auf bie am 2. (Dftober

auf bie Büfyne gebrachte Bearbeitung bes Kaufmanns oon Conbon

„Die (Befahren ber Derfüfyrung", bas am 7. Oftober gegebene

breiartige tragtfomifcfye ZTiätd\en „Die glücFltcfyen Bettler" nacrj

(5033t unb bas am \\. De3ember gefpielte Drama besfelben Per=

faffers: „Das Unglücf ber Donna <£lt>ira", ein tragifcfyer prolog,

unb „Der Sau im 21bgrunbe", ein Sdjaufpiel in 5 2luf3Ügen, auf=

merffam gemacht, an benen beiben, tr>ofyl ebenfo, wie an <3o^is am
27, 21uguft gegebener 3ulianer>on Cinboraf (Sotter, erheblichen Anteil

blatte.
2 Dabei erfdjten Sfyafefpeare in ben legten beiben ZHonaten bes

1 Dgl. Dincfe, (Sefammelte 2Xuffä^e 3ur Büfmengefa^tdjte. 5. ^8 ff.

2 VLad) ber Bemerkung in ber £itteratur- unb Crjeate^ettung \7?9,

S. 726, fdjemt es atlerbmgs, als ob bie Raffung, in ber 3ultane von

£inboraf J778 gegeben mürbe, mefentltdj Sdjröbers XPerF gemefen. Da*

gegen fam J779 am 5. 3U^ bas Stücf mit mefentlidjen Deränberungen

aufs neue auf bie Bütme, bie (Sotter 3ugefd?rieben mürben. Über bie

(Senefts biefer unb ber übrigen tfjeatraltfdjen arbeiten Sdjröbers mirb ber

britte T3anb ausfürjrlidje Mitteilungen bringen.
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3afyres (r>om 23. (Dftober bis \5. De3ember) mit fünf Dramen ntcfyt

weniger als tnersefmmal auf ber BüBme.

Die IDenbe biefes in ber (ßefdjidite ber beutfcfyen Scfyaufpielfunft

f
o bebeutfamen 3afyres benufcte Scfyröber 311 einem 2Iusfinge nad? Berlin.

Döbbelin, ber bort feit J775 tfyeatralifdjer 2IIIein^errfc^er u>ar unb

bereits feit geraumer &eit mit breiftem Selbftoertrauen ficfy in ber

Darftellung Sfyafefpearefcfyer Hollen r>erfünbigte, t\atte ben alten

(5enoffen 3U einem freunbuad?barltd}en (Saftfpiel eingelaben. Unb

biefer, fo fefyr er nocfy unlängft über Brocfmanns KünftlerfaJjrt

gefpöttelt, rrnberftanb ber Derfudmng nid}t, nun aud? auswärts

einmal ben Betr>eis absulegen, ba% er nicfyt bloß, wie Brocfmanns

Beifpiel beriefen, ein r>or3Üglid?er Cefyrer anberer, fonbern felbft

ein Zlleifter ber Kunft fei.

ZHefyr als \0 "2>afyce waten r>erf!offen, feit er 3ulefct in einem

fremben (£nfemble ftdj cor einem fremben publifum ge3eigt blatte.

Zflan begreift, u?ie nad? ben Criumpfyen, bie Brocfmann in Berlin

gefeiert fyatte
f

es trm teilen mußte, gerabe auf biefem Boben,

r>or biefem publifum ben erften Derfudj 3U machen. Sei)v forgfam

fyatte er fein Hepertoir getr>ä£?lt unb in ber 3eitlidjen Unotbnung

ber Hollen ein faft bebenflicfyes Hafftnement beriefen.

21m 2\. De3ember eröffnete er fein (Saftfpiel mit „König

£ear" unb t\atte in biefer Holle, bie er am erften Feiertage

tüieberfyolte, mit einem Schlage bes gefamte publifum gewonnen.

Daraufhin burfte er es u?agen, am 3«>eiten Vertage feinen Ciebling,

ben „Bjofmeifter", 3U bringen, unb fonnte es t>erfd?mer3en, ba%

man bas Stücf nur um bes Darftellers n?illen fiel} gefallen ließ.

Den 27. De3ember trat er nur im Hadjfpiel, als Pater Höbe 1

in €ngels Danfbarem Solm auf. Das nxtr roieber etu>as gan3

anberes: reine, nxtrme, t>olle fje^enstöne unb jene biebermännifd?=

treufyer3ige 5ärbung bes (Ojarafters, bie immer Sympathie wedt

<£r felbft legte auf biefe fleine Holle, in ber <£fB?of geglast tiatte,

ein befonberes (5etr>id}t; fte tr>ar ja eine r>on ben beiben, bie er

fo gern bem eilten üorgefpielt v\ätte unb bie jener ntcfyt fefyen

1 Dgl. Sdnnf, Dramaturg. XHonate. III. 5. 666
ff.
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wollte. Vie IDirfung, bie er fyier burd} bie fdjticfyte 3nnigfeit

feines Cones ^eroorrief, belehrte tlm, bafc fein Zutrauen 3U fid?

felber in biefer Bolle ntcfyt grunbtos roar. 21m fünften 21benb

(28. £>e3ember) erfd]ien er als Obrift r»on 5^ey^of in (Srogmanns

Cuftfpiel: „Henriette, ober Sie tft fcfyon r>erfyeiratfyet " in ber Rolle

eines liebenstoürbtgen Cholerikers, mit mtlitärifcfyen Allüren, berb

3itfafyrenb, polternb, aber gutmütig unb leidet befänftigt; bureb,

bie fcfyarfe I^erausfyebung 3tt>eier oom Dichter nur angebeuteter

<güge, 2lEmenftol3 unb ^ra^ofenfyaß, rougte er biefer, bem public

fum aus früheren Dorftellungen tr>ofyl pertrauten 5igur fo t?iel

neue Seiten ab3ugeroinnen, ba% feine Darftellung wie eine Heu*

fcb,öpfung roirfte.

„Der (Dbrift Sreyljof," fcfyreibt ein Kritifer, „tft ntdjt aus

„ber Zlatuv, fonbern aus bem (ßebäcfytnis gefcfyöpft, aus ein fyalb

„Dufcenb Komöbien 3ufammengeftoppelt, lauter disjeeta membra,

„aus ben roiberfpred?enbften, abenteuerlich ften Stoffen 3ufammen=

„gefnetet, bie burdjaus mit ftd? felbft uneins ftnb, balb fjartlei in

„ber (Eugenie, balb (Dboarbo (ßalotti, balb Komtur im fjausoater,

„balb Kapulet in Homeo unb 3ulie; fogar in Sprache unb Tlnsbtnd

„33rocfen, balb aus biefer balb aus jener Komöbie. X>as un=

„beftimmtefte, un3ufammenfyängenbfte (Bemifd?; bas fcr/tr>anfenbfte

„unbematürlicr/fte T>ing r>on einem dfyarafter, ber einen gan3en

„2lufu>anb r>on Kräften oon Seiten bes Sdjaufpielers erforbert, um
„ifm intereffant 3U machen, unb felbft mit biefem 21ufnxtnb r>on

„Kräften faum intereffant gemacht toerben fann. So ein ^erfefcter,

„oerftümmelter Ojarafter mug in Sdjröbers fjänbe fommen, um
„was 3U roerben. Unb er wirb was. 2111e bie abgeriffenen <^üge

„unb Saben in (Sroßmanns <geidmung fuebt Sdjröber in einem

„<8emälbe 3ufammen, in bem (Semälbe bes biebern, fto^en, raupen,

„in feinem fjaufe Dilles unumfdjränft woüenben, bltnben (5e^orjam

„forbemben ZHannes. <£r roill unb es muß fein; bei bem ge»

„ringften tDtberfprud? fäfyrt er auf, unb jemefyr man in tlm bringt,

„befto BjartnäcFtger, befto unerbittlicher ift er. IDtlb bis 3ur

„Cyrannei unb fmrfctyenb r>or 23osfyeit, als er oon bem 5ran3ofen

1
Scfyinf, ZJramaturgtfcfye Fragmente I, S. \%6 ff.
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„fyört. Die plöfclicfye Röte, bie ftd? über fein (ßeftcfyt 3iefyt, bas

„btifcenbe 21uge, bie 3ufammengebiffenen <i)äime, ber ftampfenbe

„5uj3, bie freifebjenben Cöne finb Schönheiten, bie bem (5emälbe

„ein teben geben, r>on bem jtd? (Sroßmann in bem größten 5euer

„feiner Begeiferung gar feinen Begriff gemacht §aL Unb tt>enn

„er nun erfährt, ba% ein ^ransofe, ein Name, bei beffen bloßem

„Klange fein Blut in 51autmen gefefct tr>irb, fein ScfytDiegerfoBm fein

„foll, unb eben ber 5ran3ofe, ber ficr? mit Sdmlmeiftem abgegeben:

„fo ift bas Bilb bes auffd)tr>ellenben, auger fiel? gefegten <gorns fo

„ftarf, fo xvafyt geseidmet, fein herumlaufen, fein Beben an jebem

„(Bliebe, fein f?erumrollenbes 21uge, fein Kreifcfyen fo r>oll Energie,

„bafa ber «gufcfyauer mit ifym herumlaufen mit ifym freifcfyeu möchte.

„2>afyer auefy felbft in feiner €imr>tlligung nodj bas oerfteefte

„Bittere, bie er nur giebt, tr>eil bie 5ad\e nierjt mefyr 3U änbern

„ift, eine 'Bittevteit, bie nur bann einigermaßen 3U fcfyroinben fcfyeint,

„wenn ifym ber 5tan3ofe (Serecfytigfeit roiberfafyren läßt, ba^ feine

„Ceute, n?ie bie Ceutfcfjen geftanben."

2lm 6. 2Ibenb (29.) oerbluffte er als ber tt>eftfälifd?e Kraut*

junfer
ff
3unfer 2Jcferlanb" in ben r>on <£ngelbrecfyt lofaltfierten

„Nebenbuhlern" bes Sfyeriban 1 bas publifum burdj feine um
glaubliche Dertnanblungsfäfyigfeit. „2111er (Seift nxtr aus feinen

2(ugen, alle Bebeutfamfeit aus feinem (Seficfyte tüeggelöfdjt unb bas

fafyle nicfytsfagenbe ftarräugige (Befielt bes X>ummfopfs" — „bas

platte Komifergeficfyt", bas ifym bei feinem Übergang ins tragifcfye

Seid} fo üiel ZXot gemacht fyatte! — r>erfefcte bie «gufcfyauer r>on

oornberein in bie befyaglicfyfte Stimmung. T>er troefene fjumor,

ber ifym fo reicfylicrj 3U (5ebote ftanb, unb ber ifyn fdjon als

3üngling einen fo großen Huf in fomifcfjen Hollen cerfdjafft

fyatte, imponierte biefem Publifum, bas ilm 3uerft r»on einer gan3

anberen Seite fennen gelernt Blatte, boppelt. Unb nun, nadjbem

er an ben beiben folgenben Hbenben als Qartley in Beaumarchais

(Eugenie unb als Präftbent in (ßotters ZTTariane in mefyr patfyetifcfc

fentimentalen £>äterrollen bie gan$e Sfala ber ifym 3U (Sebote

t?amlmrgifrfies dfyeaier I.
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fteljenben Cöne in einzelnen Darftellungen erfcfyöpft, nun, nacr/bem

er bas publifum an feine fjerrfcfyaft über alle Nuancen roecbjelnber

<£mpfinbungeu 3U glauben ge3roungen, nun roagte er am j(. 3anuar

J779 ben fjamlet unb fpielte ifyn bis sunt 6. 3anuar fecfysmal

bjntereinanber t>or tief ergriffenen ^ufcfyauern, bie fiel? 3U biefen

Dorftellungen, als gelte es ein t>öllig neues Stüd, in Sparen

einfanben. Um legten 2tbenb, nad} bem 5aüen bes Dorfyanges,

roarb ber T>arfteller, roas por Brocfmann nodti feinem Scfyaufpieler

in Berlin rotberfafyren, ftürmifd] fyerausgerufen unb beim €rfd>einen

„mit lauteftem (Sejaucb^ unb(Seflatfcb" empfangen. 3" bie fctjitiiften:

Danfesroorte, bie er an bas publüum richtete, floerjt er einen

frühen, fräftigen, aus roarmem £jer3en gebornen ZDunfcfy für

ben großen König unb fein f}eer, bie gegen (Dfterretcb. 3U Selbe

lagen. Dtefe \vontane unb von biefer Stelle aus gan3 ungeroötm=

lidje fjulbigung, „fo roarm gefagt, fo paffenb auf §eit unb Um-

ftänbe, fo roillfommen bem £jer3en jebes Patrioten", entfeffelte neue

Beifallsftürme, fo ba% „ber Scfyaufpielfaal nod? lange naefy feinem

Fortgänge unb nad\ fyerabgefunfener (Sarbine von bem unauf=

fyörlicfyften (SeHatfcrje ertönte."

So fyatteSdivöbet 3um erftenZHale an jtdj ben fügen Hei3 erfahren

bürfen, ber bem Scfyaufpieler mefyr als irgenb einem anberen Künftler

fcfymeidielt unb — gefäfyrlicfy i\t: eine burefy keinerlei gefctjäftiidie ober

freunbfcfjaftlicfye "Sanbe mit feiner perfon perfnüpfte ZHenge, gan3

auf pdf allein geftellt, aus bem Halmen ber funftlerifcfyen (Se-

fammtleiftung Ijeraustretenb, an ftd} 311 feffeln burd} bie (Seroalt

feiner 'Rebe unb bie Schöpferkraft feiner dfyarafteriftif. (£r fyatte

empfunben, rote biefer Beifall feine Kunftleiftung fteigerte, unb

glaubte roenigftens, empfunben 3U fyaben, bafc bie\e 5remben freu=

biger, bebingungslofer bem (Saft iljre 5reube unb ifyre Bübrung

an ben GLaq 3U legen, iJm feibft beffer 3U roürbigen perftänben,

als feine falten roiberfyaarigen Hamburger, bie ilmt feinen Htcfyarb II.

unb feinen ialftaff trofc allem gütlichen gureben nicfyt naefy Vev-

bienft 3U fernen rougten. 5reunbfcb
l
aftlicb.e Berührungen mit

Ceffings Berliner 5*eunben ZTlenbelsfolm unb Nicolai, bie mit

ifyrem entfyufiaftifcfyen Beifall nierjt fargten, machten tfym roieber
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einmal ben ZHangel eines anregenben litterarifcfjen Derfeljrs in

Hamburg fernnerslicf? fühlbar.

3ebenfalls roaren bie (£tnbrücfe biefes 3afyresanfanges ntcfyt

gerabe geeignet, ifym bie 21usftd]t, mit Arbeit unb Sorgen über=

laftet, bei fpäriicfjem (Behalt in Hamburg feine Cage ins unab=

fefybare fort3ufpinnen, befonbers r>erlocfenb 3U machen ; sumal

jet$t fcfjon fein ^roeifel barüber obrr>alten fonnte, ba§ bie <£in*

nahmen, bie in ben 3<*fyren 76 auf 77 unb 77 auf 78 eine bis

bafyn nid]t bageroefene fjörje erreicht Ratten,
1 btesmal feljr erfyeb=

lict? 3urücrgegangen tearen. 2 Dag bafür in bem jungen ^ofyann

5rie briet} 5erbinanb 51ecf aus Breslau, ber fid? bereits \777,

bamalsoergebtid], Scfyröber angeboten fyatte,
3 unb ber jetjt am 20. 2Tfai

als (Slofter bebüttrte, allem 21nfcf?eine nad?, ein £rfafc für £3rocf=

mann gefunben, ber feinen Porgänger an glänsenben (Saben

nod? übertraf, ba% ber t>iel oerroenbbare Scfjütj roiebergeroonnen

rrmrbe, unb ba§ fpäterlnn aud? 23ord}ers ficrj lieber an ber alten

Stätte feines XDirfens, bie er mit fermöbem Dertrauensbrud? im

3anuar ](773 üerlaffen tiatte, einftetlte, »erlieg allerbings für

bie Hebung bes 2Tir>eaus ber (5efamtleiftungen erfreuliches, be=

freite aber nicfyt r>on ber Sorge, rote bem weiteren Hücfgange ber

(Einnahmen 3U fteuern fei. ZDer einen ^licf auf bas Hepertoir

biefes 5rürjltngs unb Sommers trürft, rotrb, namentlich, roenn er

es mit bem früherer 3<*l?re t>ergleid}t, ben (Einbrucf nidjt los,

ba§ bie frifcfje 3ni^^ioe bes Ceiters merfltd} erlahmt, unb bafc

bie Caunen bes publifums metjr €inpug auf bie ^ufammeiu

fetjung geroinnen, als bisher ber fall geroefen.
4 Unb fo roenig

man r>on einer Büfmenleitung verlangen fann, ba% fie jahraus

jahrein bem publifum eine fo reiche Cafel bietet, roie Scfyröber

1 \777l 7^886 #, 1778: 72 673 #
2 ©ftern *778 ~ (Dftern 1779: 58 28* #
3 Sdjröber unb (Sotter S. 66.

4 Dgt. aud? Sd)üt$e, 5 474 f. „Koppe's (Sebanfen über einige Dor-

ftellungen ber fjamburgtfdjen Sdjaufptelergefeilfa^aft im 21prtl unb tTCat 1779."

(Crjeaterjournal für Deutfd?lanb; *6. Stücf, S. 28—67.) Das ooUftänbtge

Hepertoir in ber £ttteratur- unb (Efyeaterjettung 1779 : S. <*38, 46O, ^76,

5*8, 726, 778, 8*2. *780: S. *36; 23<*.

£i§mann, Sd?röber II. 18
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btes feit ber ZTiitte ber fieb$\get J>ative getrau baue, fo war boefy bies=

mal ber 2Ibftanb ein wenig gar 3U fühlbar. VTian liätte faft arg*

wöfynen follen, ber Direffor wolle ftcf? an bem unbanfbaren

pubtifum für bie füfyle 21ufnabme ber legten ZTooitäten bes Vov*

ja^res rächen. Denn bie Neubearbeitung r>on ZHoores Spieler,

bie Sdjröber am 28. Zfiai auf bie Bü^ne brachte, bot, fo fefyr

fie wieber ber gefaxten fjanb Scfyröbers (Efyre machte, unb fo

fefyr fie ifym in ber Holle bes BeDerley (5etegenfyeit 3U einem neuen

fcfyaufpielerifcfyen Crtumpfye gab, boc^ ebenfowenig genügenben

€rfafc für bie fefylenben IDerfe großen Stiles, wie feines

Scr/wagers Unser Scfyaufpiel, Die neue <£mma, (am \ty. 21pril)— bie

(ßefdndjte <£ginfyarbs unb <£mmas auf moberne Derfyältniffe über=

tragen — gerabe bie einfyeimifcrien Dichtung befonbers würbig

oertrat. Sfyafefpeare fam im 3<*nuar un0 Zfiät^ überhaupt ntcr?t,

im Februar, Zfiai, September unb (Dftober nur einmal, 3ur2luffül|rung

unb bvadite es aud? in ben übrigen ZTTonaten, mit 21usnafyme bes

2luguft (mit brei Dorftellungen) nid}t über 3wei Dorftellungen.

2lllerbings war barunter lieber eine 2Tor>ität: ber fd]on für \777

geplante ZHacbetl?, ber enblid? am 2\. 3um ](779 in S3ene ging.

Da Bürger nicr?t fertig geworben rr>ar unb ein weiteres fjinaus=

fcfyieben ber ^luffüljrung aus r>erfergebenen (5rünben nicfyt ratfam

fdjien, fam bas Drama nun bodj in ber 5orm, bk Scfyröber ifym

r>on t>ornfyerein fyatte geben wollen, 3ur Darfteilung. Zlut bie

f^erenf3enen, 3U benen ber Sänger Stegmann eine ZHufif fomponiert

fyatte, rührten r>on Bürger fyer.

21ber es leuchtete biefem IDerfe fein günftiger Stern. 1

(Db bie 2tusfd?eibung ber (Seftalt bes Königs aus bem Drama
Scfyröbers eigener 3nüiatit>e entfprang, ober ob er auefy hierin, wie

in fo manchen anbern «gügen, nur einer Bearbeitung bes VTlacbetii

1 Über bie Sdjröberfd^etnacbetfybearbeitung, bie in einem ITCanuffrtpt

ber Hamburger Cfyeaterbtbliotfye? erhalten ift, rerbanfen mir 21. Köfter ein-

gefyenbe Ittitteitungen. (Sdniter als Dramaturg, S. 63 ff. nnb S. 299.)

Zlad} einer freunbltdjen Hlitt^etlung €ugen Ktlians befi^t bas IHannfyeimer

dfyeaterardjio eine Dublette btefer Bearbeitung, obmol IHacbetf^ bort nie

banad? gefpiett morben ifi.
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von bem prager Sdjaufpieler 5. 3. 5tfd?er, bie im 3arjre {777

erfcf?ienen unb in präg, Bresben unb Ceipstg aufgeführt roorbert

roar, folgte, mag batyngeftellt bleiben. Sicher ift, ba% er fid? bei

(einer Bearbeitung, mefyr als bei trgenb einem Sbafefpearefdjen

IDerfe feit Qamlet, an frembe Dorlagen anlehnte. Denn auger

5ifd]ers jebenfalls gutgemeintem ZFLachetfy oerfdnuäbte er aud? nid}t,

bie unglaubliche bramatifcrje ZTciggeburt, bie ber XDiener Scfyaufpieler

Stephanie ber jüngere aus ZTCacbetfy 3u(ammengebraut fyatte, 3U be=

nu^en. l Unb roenn Scfyröber in feinen früheren Bearbeitungen in ber

21bfid}t, bem IDerfe 3U einer fixeren 23üfynenroirfung 3U oerfyelfen, für

unferen (5efcrjmacf fcb/on mefyr als 3U t>iel getrau fyatte, fo lieg er

jtdj fyier r»on feinen Dorgängern nodj r>iel roeiter oerlocfen. 3fy*^m

Beifptele folgte er aud?, inbem er ber (Seftalt bes ZHacbetr} alles

Dämonifdie nafym, bie graufigepfydiologie Sbafefpearefcfyer dr^arafter=

3eid|nung, bie uns 3Ubeugen madjt,rt)iebas5amenfornbes freolerifdjen

(Sebanfens in ber 5eele riefenmädjtig allmäfylid} roäd]ft bis 3ur

mörberifd?en <Lfyat, in fyaltlofe Sd}roäd}e, „bei fonft guten Anlagen "

r»erroanbelte. 21Hes X>ämonifd]e ift in ber (Seftalt ber Caby

fon3entriert, in beren fjänben Zftachetli roeicfyes Wadis ift.

Cro&bem roaren „bieKaraftere bes ZHacbetfys unb feiner 5rau

bem Hamburger Publico 3U abfd?eulid?".
2 Das roar bas Scrjlufc

ergebnis biefes £fyeaterabenbs, oon bem ficf} einft ber Amtmann

oon 211tengleid?en, im Perein mit feinen ^annöoerfd^en 5reunben,

fo oiel oerfprocfyen fyatte. Vex fje^enfpuf oerfefylte feine XPir!ung

üöllig. „So ferjr", fyeißt es in bem Bericht,
3 „nimmt bie 5reigeifterei

in Hamburg überfyanb, bafa man Fiejcenfoenen für Harrenspoffeu

fyält. 21uct} nid]t auf ein paar Stunben roill man ftdj in ben

(Seift bes 3^^unberts perfe^en, in bem Sfjafefpear bietete. . .

1 <Hr fjatte es \172, als (Erfatj für bas am <£age nad) 2111er Seelen

(ttidjt an 2111er Seelen felbft, roie faft überall fäffdjltdj berietet mirb ; benn

webet 2111er fjeiltgen nodj 2111er Seelen burfte in Wien gefpielt werben)

regelmäßig gegebene Drama (Eirfo be ITColmas, Don 3ua"/ mit bem aus-

gefprodjenen §roecf , ein redjtes Speftafelftüd? 3U liefern, aus SfyaFefpeare

unb ber Quelle 3ufammen gebietet".

' £itteratur- unb (Ef}eater3ettung J779, S. 523.

3 £itterahu> unb (Erjeare^eitung J779, a. a. (D.

\8*
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£>ie ZTeugierbe fyatte h^roifcfyen bas gan3e £}aus angefüllt Weil

nun bey einer folgen ZTTenge frey gebomer Hamburger, bie jeber

tfyren einmal eingenommenen plafc ftol3 behaupten, es niemal ofyne

<ganf unb (Semurmel abgebt, fo ging oieles von ben £je£enf3enen

für bie ^ufcr/auer Perloren, ba aud? überbem bie Heben fjejen

felbft, ber tiefen Sprache roegen, bie fie annehmen mußten, 3iem=

ltd7 in ben 23art murmelten/'

Zttan füfylt von Domfyerein : Konträrer IDinb! Unb roenn

fcfyon fonft berartige, an fid? uubebeutenbe Störungen unb 2(b=

lenfungen in ben erften 53enen bem pubtifum bie Caune r>er=

berben unb bas Scb/tcffal eines "Dramas befiegeln fönnen, roie

oiel mel^r bjer, wo $voi\dien einem weisen empftnbfamen public

fum unb bem unbarmfyer3igen ZHörberpaar auf ber 23ürme bie

Brücfe ber Sympathie nicfyt nacr/träglid? fyer3uftellen roar. T>er blutige

23anfo an ber £afel roirfte als überrafcfyenbes <£ffeftftücf fefyr ftarf

;

aber t>on allen Svenen am meiften gefiel bie 3U <£nbe bes eierten Elftes

3roifcb
l
en ZTtalcolm, 2Tfacbuff unb Hoffe. (

;/
<£r fyat feine Kinber!")

„ZTJacbetfy ift fein ZHelobrama". TTiit biefen VO orten fud}te

fieb. ber Bericfyterftatter ben lauen (Erfolg 3U erflären.

Sicher fyatte er recfyt. 2Iucr? fyeute nod? ift 2T(acbetfy, älmltd?,

ja mefyr nod\ als (Dtfyello, in feiner fonnenlofen, büfteren

(5röge ein Drama, bas rein 3U genießen nur bie roenigften im

ftanbe finb, unb biefe aucr? nur bann, roenn bie fd}aufpielerifd?en

Ceiftungen ben gigantifcfyen Dimenfionen ber (Efyaraftere entfprecfyen.

Daf in biefer Bid)tung Scrjröber, foroeit bas bei ber burd) bie

Umarbeitung bebingten Dertoeidn'tcrjung bes Cfyarafters möglieb,

roar, gan3 auf ber fjöfye ftanb, unterliegt feinem <§roetfel, unb

ba§ feine 5rau eine treffliche Caby ZTiacbetfy geroefen, roirb

roenigftens behauptet. 2Iber biefe beiben c£in3elleiftungen roären,

felbft wenn fie beffer, als es gefcfyafy, r>on ben übrigen 1 unterftü^t

1 Die Befetjung voax: Banfo — £?enfe; XTTacbuff—£ambred?t; £aby

HTacbuff—JXlab. fynte; ITIacbuffs Solm—Döe. murr; Hoffe-tflecf ; <£moz—

£ampe; Seytparb—Klo§; beffen Sotm—§imbar; Seyton—Stegmann; 2lr3t—

ITCurr; Kammerfrau—ITtab. Petter. Die Darftellertnnen ber Ejejen ftnb

nid?t benannt.
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roorben waten, rxidit im ftanbe gerc-efen, ein publifum, bas für

ben biabolifcfyen i}umor ber I^e£enf3enen nur ein ffepttfcfyes Cäcfjeln

blatte, mit bem gan3en IDerfe in bie richtige Stimmung 3U

bringen.

IDieber einmal prallte ber Pfeil, mit bem ber Künftler auf

bas fjer3 ber X^örer gezielt, ab unb fcrmellte 3urücf. Xüar es ein

IDunber, ba$ er r>erbroffen unb mutlos ben £3ogen finfen lieg?

€s roar bas leiste Ztial,
1 ba§ er mit einem Sfyafefpearefcfyen

Drama r>or biefem publifum feine unb feiner Cruppe Kraft unb

33egeifterung einfette. Die bereits eingebürgerten fnelt er freilieb,

fo lange unb fo oft bas publicum Perlangen naefy tfmen an ben

Cag legte, aber bie Untemef|mungsluft 3U neuen XPagniffen roar

mit biefer <£rfar?rung am HTacbetrj für immer bafyin.

Hm fo peinlicher roarb biefer b[a[be <£rfolg mit bem 2T(acbetfy

empfunben, als unmittelbar r>orfyer ein gefdnnacftofes Trauer*

fpiel, Ojeobor unb 3ulie, bas ftd? auf bie fjamburgifcfye 23ütme

perirrt fyatte, mit feiner »erlogenen Sentimentalität von biefem

felben Hamburger publifum begeiftert aufgenommen nxtr. 2
2lller=

bings rcurbe VTiacbetfy bei ber 3roeiten Dorfteilung, bie naefy brei

Wod]en (\2. 3^0 ftattfanb, „gan3 roiber £>ermutfyen" r>on

einem gefüllten fjaufe mit lebhafterem Beifall begrüßt unb

fonnte fogar r>or Ablauf bes Monats (26. ~5n\i) „auf 33egefyren"

nod} einmal gegeben rcerben, bergeftalt, ba% berfelbe 23ericb>

erftatter, ber bem Hamburg iferjen Publifum alles Perftänbnis

für bas Stücf abgefproben, nun feiber meinte: „-Ejerr Scb/röber

fann fieb. auf ben IDinter Zinsen baoon t>erfpred}en".

21ber biefe Hadjernte eines immer noefy, mit anberen r>erglicr?en,

1 (Engels „Dermäfylungstag", Sd?aufpiel in 5 2luf3Ügen, bas am 20.

September gegeben marb, Fann, trotjbem es ben Stoff mit SljaFefpeares

Diel £ärmen um £Itdjts gemein fyat, ntd)t als eine Bearbeitung Sbcfie»

fpeares gelten. Dgl. aud? (Senee, 03efd?td?te ber Stjafefpearfdjen Dramen in

Deutfd)lanb. S. 263 f.

2 „Diefes drauerfpiel ift bas £ieblingsftücf ber ^amburgifa^en Damen,

unb Ijat auf Begehren r>erfd?iebene mal miebertjolt werben muffen."

£ttteratur* u. Cfjeate^eitung J779. S. 52*.
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fpärlid?en (Erfolges roog feinesroegs bie crftc <£nttäufclmng

auf.
1

Dor allem nicfyt, roeil fte nid?t bte eitrige biefes Sommers blieb.

(5erabe in feiner gegenwärtigen Stimmung mußte Scbröber

eine (Erfahrung, roeldje er mit ber Künftlerin (einer Bülme

machte, ber er in ifyrem $adi unbegren3te 33erounberung sollte

unb bie er als 5reunbin wittlidi £?od? fyiett, aufs tieffte perftimmen.

ZHabame Starfe glaubte jldl über £>ernad)läffigung he*

Hagen 5U bürfen, roeil fie in ber großen Cragöbie nid]t ent=

fprecfjenb befcfyäftigt roerbe. Dielletcr/t fyatte fie fief? auf bie Caby

ZHacbetl? Hoffnung gemacht. Scbröber, ber in itjrem eigenen

3ntereffe fie r>on biefen Hollen, für bie tfyr ©rgan unb iljre

äußere €rfcbeinung nicfyt ausreichten, ferngehalten l^atte, fyörte

burd? britte bacon unb füllte fiel] buref? biefen ZHangel an Der*

trauen, ben gerabe er nid}t t>erbient 3U tyahen glaubte, tief r>erlefct.

<£r gab ifyr roenige £age nacrj ber 2Tfacbetrn)orftellung Gelegenheit,

in einer neuen fyeroifcfyen 2Tfutterrolle
2

ftd? 3U 3eigen, unb ber

Erfolg gab ifym fo fefyr recfyt, ba% bie Künftlerin feitbem nie

rtneber nacr? biefen Lorbeeren (5elüfte trug.

Bei Scfyröber aber blieb bat>on noefy lange ein Stachel

3urücf. 3^ feltener er fiel) freunbfcr/afttid] einem ZTTitgliebe feines

tEfyeaters erfcfyloß, be\to bitterer empfanb er bie (£nttäufcrmng, ba%

aud\ Diefe, bie er für eine 2lusnafyme gehalten, in biefem einen

punfte nicfyt beffer fei, als alle anberen.

Unter biefen anberen aber gärte ein (Seift ber Un3ufriebenfyeit.

2lucfy bas fam Scfyröber 3U ©fyren, unb ein <£ntfcr?tuß, ben er

1 Die propr^eiung traf aud? nidjt 3U. IHacbetlj marb im 2(uguft

gar nidjt, im September (\o.) nodj einmal „auf Begefyreit" gegeben.

Dann erft mteber am 28. De3ember. 2n öen ore * legten IHonaten ber

Scfyröberfdjen Direftton fam er überhaupt md?t auf bie Bütme.
2 IHeyer ersärjlt, er r^abe fie bie „tfluiter" in ben „IHebiceern"

fpielen laffen, bte am 3. De3ember J7<9 gegeben ruurben. Dtelletd^t liegt

aber eine Denr>ed?felung r>or mit bem Sdjaufptel „Die fiveunbe ober bie

2X>ette 3U IHalta", bas am 25. 3uni ^779 3uerft aufgeführt mürbe, unb in

bem IHabame Starfe als „©limpia" eine berartige, ifyrer Begabung nid?t ent*

fpredjenbe fyerotfdje Hlutterrolle gab.
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wor>t fcfyon feit feiner HücFFefyr t>on Berlin mit fiel? fyerumgetragen,

in bem t^n bie <£rlebmffe bes Sommers beftärft Ratten, fam

nnn 3ur Heife.

23efonnen unb ftill traf er im sollen <£inr>erftänbnis mit feiner

2Tcntter feine 2Tca§regeln, unb als an einem ber legten September^

tage — es war am 29. — , in betten, naefy Cfyeaterbraucr?, bie

Direftton mit ben 33ürmenmitgltebern über bleiben unb 5ortgang

3U perfyanbeltt, Künbigung 3U geben unb entgegen3unefymen pflegte,

bie anfermticfyeren ZTZitglteber ber (Sefellfcfyaft, gefcfyloffen, mit einer

5orberung wegen <£rr>öfyung ber (Sage unb ber Zuteilung biefer ober

jener Holle, als 23ebingung ifyres ferneren Bleibens, r>or ifyn fyin=

treten sollten, fam er ibnen, nod? efye fie ben ZTTunb auftEmn

Fonnten, mit ben IDorten 3iir>or: „Sie ftnb com ^. ZTlät$ an

entlaffen!"

Poller <£ntfefcen ftarrten fie ifyn ungläubig an, benn biefe

ZTTitteilung bebeutete nicfyt mefyr unb nicfyt weniger, als bas

(Eingeben ber fyamburgifcfyen 23ülme überhaupt, bie 21uflöfung

ber glorreichen 21cFermannfd}en Cruppe, mit ber an 2Ilter unb

(Erfolgen fiel? nicfyt eine Dergleichen fonnte. 2lber es fyalf nichts,

bas Wovt war gefprocfyen unb nicfyt wieber rücfgängig 3U machen.

Dag einigen r>on ifmen aus freien StücFen für ben Heft ifyrer «gett

bie (ErfyöEmng bewilligt würbe, um bie fie Ratten bitten wollen,

wog nicfyt entfernt bie Ictfmtenbe XDirfung biefer £iiobspoft auf.

Scfyröber aber atmete auf. (£r fa£? fiel] burd? biefen €ntfd}lu§

enblid] aus einer Cage befreit, bie
f

je länger befto mefyr, immer

unhaltbarer geworben war. Zlodi immer war ber 35 jährige ZT(ann,

auf beffen Schultern bie gatt3e Perantwortung bes (Efyeaterwefens

lag, ber bie tedmifcfye unb fünftlerifd?c Leitung, ben Dramaturgen,

ben erften tragifcfyen unb ben erften fomifcfyen Darfteller ber 23üfyne

in feiner perfon oereinte, er, beffen Hufmt als bes größten Scr/au=

fpielers, ben bas beutfcfye CEjeater feit <£f"fyof befeffen, jtdj t?on Cag

3u £ag serbreitete, auf ben 23ettelgefyalt r>on \6 dualem 1 wöchentlich

angewiefett, ben tfym t>or elf ^al^ven bie Dtreftion bes 23ational=

1 Dgl. oben S. 57.
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tfyeaters ausgefegt hatte. Denn in äner merfroürbigen Derbtenbung

unb <£ngl?er3igfeit fonnte feine ZHutter, bie ifym alles banfte, bie

ein forgenlofes 2llter burd} irm genoß, fid? aucfy jet>t nicfyt ent=

fcfylicßen, ifyn einen, feiner ZHüfye aud? nnr einigermaßen ent=

fprecfyenben, Anteil am (Seroinn 3U getoäfyren. Dielleicfyt, fyätte er

fie barum gebeten, trmrbe fie ein <£infefyen gehabt §aben. 2lber ba3ii

n>ar er 3U ftol3 unb legte lieber fid} unb feiner 5rau Entbehrungen

auf, efye er auf etrr>as 21nfprud? erl?ob, roas ifym nicfyt aus

freien Stücfen gemährt rourbe. 2lnberfetts fonute bei ber Der»

fyältnismäßigen Hüftigfeit feiner ZHutter biefer «guftanb nod? jar/re=

lang bauern.

Unb biefe 3<*fyre roaren gerabe für iE?n bie to^bax^ten.

„Die §eit ber Kraft, ber Btütfye unb 5rnd}t /y

,
fcfyreibt treffenb

fein Biograph, „ift jebem Künftler färglid? 3ugemeffen. ZHan fd]ä^t

feiten an ifym rr>as er getoefen, man belohnt immer nur roas er

tft." 3efet, mußte er ficb fagen, tr>ar, tr>enn überhaupt, ber ^eitpunft,

wo er in ber Dollfraft ber ZHeifterfcfyaft bie 5rüd}te faurer, ent»

befyrungsreicfyer Cebrjafyre ernten fonnte. Xlad} ben Erfahrungen

bes legten ^a^ves aber glaubte er aucfy baran, mefyr benn je

3tr>etfeln 3U bürfen, ob felbft, tt>enn feine 2TTutter ibn feinen £>er=

bienften angemeffen fyätte be3al}len roollen, roirflid} Hamburg ber

Boben fei, auf bem er immer auf jenes tiefere Derftänbnis

für feine Beftrebungen unb Ceiftungen roürbe rechnen tonnen,

beffen jeber Arbeiter, r>or allem aber ber Künftler, bebarf, um
freubig 3U fcfyaffen.

(£r glaubte, (5runb 3U ^aben, mit feinen ZHitbürgem

grollen, fid? über perletjenbe Kälte unb Derfennung feiner

beften 21bfid]ten beflagen 3U bürfen. 3<* Öp Beifall felbft,

mit bem fie ja rcafyrfyaftig nicfyt gefargt Ratten, „machte feinem

^er3en bang", £}ier, voo man tfyn aflmäfylidj aufmachen unb ficb.

bilben gefefyen, mifd)te jtdj aud? in ben roärmften Applaus

ehr>as r»on ber fatalen (Sönnerfyafttgfeit bes Scfyulmeifters, ber

feinem ehemaligen «gögling eine gute Xlote erteilt. £>a§ bas

brausen anbers fei, fyatte er bis t>or fur3em nur vermuten fönnen.

Seit feinen Berliner Criumpfyen roar biefe Permutung 3ur (Sennßfyeit
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geworben, unb in [einen 2lbern fyätte fein leibenfcfyaftlicfyes, efyr=

get3iges Künftlerblut pulfieren muffen, roenn i£?n nicfyt bie Cuft

gepadt Blatte, fid] einmal ba braugen ooll aus3uleben.

„<£s ift unglaublich", fcfyrieb Scfyröber fpäter in ben 2Iuf=

3eid]nungen über fein Ceben/ „roie fcfyroer man mir in Hamburg

bie Ausübung meiner Kunft gemacht i\at unb — bie fogenannten

Kunftfenner roaren es eben, bie mir feiten (Serecrjtigfeit 3U Cfyetl

roerben liegen; id\ mochte trmn, roas id) roollte — fie tabelten,

geiferten, oerteumbeten. Vas Hamburger publicum an fid? ift bas

ungebilbetfte, bas tefj je rennen gelernt l\abe."

Das ift ein partes, in ber Allgemeinheit ber Schlußfolgerung

fid?er fefyr anfechtbares Urteil. Aber roenn es je eine &eit gab, wo er

roegen ber ifym perfönlid? be3eugten Derftänbnisloftgfeit bes

publifums (Srunb 3ur Perftimmung hjatte, fo roar es ber Augen*

blicf, wo er im <£inr>erftänbnis mit feiner Zfluüev bie 23egefyrlid)reit

ber Sdjaufpieler 3um Dorroanb natnn, um bie Cruppe auf3ulöfen

unb ben Hamburgern ben Stufyl cor bie Cfyür 3U fernen.

X>ie ^eftür3üng, bie ber <£ntfd}lu§, nicfyt nur bei ben

Zltitgliebern ber £3ürme, fonbern in ber gan3en Stabt, fyeroorrief,

roar ungeheuer. „3n allen (Sefellfcrjaften, <§irfeln, (5aftftuben

roaren bie fragen: roas roirb aus unferer 23ütme roerben?"

3erjt erft roarb man fid}, roie immer in bergleicfyen fällen, fo redjt

beroußt, roieoiel, aud? materielle, Porteile im legten J>av}V$etint bie

5tabt von bem roacfyfenben Bufym biefer Künftlerfcfjar ge3ogen.

ZTIan entfann ficrj, roie ber Huf biefer 23ürme oon roeitfyer bie

5remben angelocft, unb roie bie Aufführungen bes (Sötj oon

23erlicr/ingen, ber (Sunft ber dürften unb oor allem ber Sfyafefpeare*

ferjen X>ramen „einen ficfytbaren «gufammenflug" oon Kunftfreunben

beroirft Ratten. (Sleicfoeitig entfann man fid) roofyl auefy, mit

einiger 23efd)ämung, roie roenig bie (Dbrigreit biefe, ber reinften

Kunft bienenben, Beftrebungen 311 förbern für roert gehalten, roie

biefe £3ülme, um bie anbere Stäbte Hamburg beneibeten, fyier mit

Zfiüfye unb Hot, in un3ä^ligen Petitionen fid) Schritt für Schritt eine

$. £. Sdnntbt, DenFroürbtgfciten I, S. 233.
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etwas roürbigere Befyanblung blatte erfämpfen unb erbetteln muffen,

als man fie bem obffuren Prhi3tpal einer 3ufammengetaufenen 23anbe

gewährte. Weld\e g>eit unb roeldje 2Jnftrengungen fyatte es gefoftet,

bas Perbot bes Sdjaufpiels für bie 2Jboents= unb 5aftenrood?en 3U

befeitigen, unb rote fcb/acfyermägig blatte ber roofylroeife Senat fiel? bie

Pergänftigungen ablaufen laffen! Zloty im 3anuar J779 roar bie

(Erlaubnis, in brei roeiteren 5aftenrood?en fpielen 3U bürfen, an bie

23ebingung gefnüpft roorben, ba% je einmal für bas tDaifenfyaus,

bas 3ud\tfyaus unb ben peftfyof gefpielt roerbe. J>e§t fyatte man

bas rtadifefyen, unb bie Heue tarn 3U fpät.

Sdjröber aber lieg bas 3<*fyr nidjt 3U <£nbe gefyen, obme nod?

burd? 3roei T>arftellungen ftd? in bas <5ebäd)tnis ber Hamburger

unauslöfcfytid? ein3ugraben. 21m (7. T>e3ember fpielte er 3um

erften HTale ben Hauptmann IDegfort in Spricfmanns gan3 tfjeatra=

lifcbem, aber eben barum roirfungsoollen Cuftfpiel „Der 5d|mucf".

<£s roar berfelbe (E^arafter, roie icr? bereits erroäbmte, roie ber

2Tfajor in £en3' fjofmeifter; unb alles, roas bort von Scfyröbers

gtücflieber üeranlagung gerabe für biefe Holle gefagt ift, trifft baEjer

aud? In'er 3U. Scb/röber felbft roar ber ZHeinung unb blieb auefy nad?=

mals babei, bafj er nie beffer gefpielt biabe, roie an biefem IXbenb.

fjödift intereffant ift, roas barüber fein nachmaliger Biograph

aus eigener Beobachtung 3U berichten roeig. Denn in biefen be-

roegten Cagen, roo Scbjröbers Sdjicffal eine \o bebeutungsooüe

XDenbung nafym, roagte ber 3roan3igjärjrige Stubent Zfieyev ans

Harburg, ber als Schüler bes 3ofyanneums bis 3um ?>afyxe \776 unb

nachmals bei gelegentlichen Befucfyen ^euge oon Scfyröbers road?=

fenbem Hufym geroefen unb fcfyon lange 3U feinen eifrigften 23eroun=

berern gehörte, suerft fiel? feinem 30ca * 3U nähern. Der gemein=

fcb?aftlid?e 5reunb (Botter, ber ben jugenblid?en <£ntlmfiaften befonbers

in fein £}er3 gefcfyloffen fyatte unb Scfyröber gerabe in feinen

bamaligen TXöten unb 5orgen eine berartige 21uffrifdmng befonbers

gönnte, Tratte ben Schüchternen ba3U ermutigt: 1 „tPi{frommen

1 Dergl. (Sotters Brief an IHeyer com 25. HIär3 J779 (§ur (Erinnerung

an £. £. XV. meyer. S. (32.)
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liebet Ztleyei"
,

fcrjrteb er am 25. 0ftober, „in ber Stabt ber

bonne chere unb bes guten Scfyaufpiels, in ber Stabt, bie

unjere Safein mit duftem unb unfer Cfyeater mit 2lcteurs perforgt,

bie <£Ffyof gebar unb dfyarlottens <5ebeine Derroafyrt. IDillfommen

3ur rechten Stunbe! benn r>on ^xem (£ntbufiasmus erroart' icfy

2IIIes. Sie roiffen, roas vorgegangen ift, vorgehen foll, oerfyinbern

Sie, Ienfen Sie ein unb geben mir 2?acrjricr»t, ob idj etroas oer*

mittein Farm unb foll."
1

Vermitteln unb t>erfyinbem Fonnten freiließ roeber ^Heyer noefy

ber <5otfyaer 5reunb. IDofyl aber roar bie fyingebenbe CeilnaEjme

bes 3ünglings in biefen IDocben für Scr/röber eine reine <£rquicfung.

2{us ben Stunben, bie ber Künftler nacri bem Cfyeater im ^eiteren

Kreife junger 5rennbe an feinem gaftlicrjen £ifcfye 3ubracr?te,

flammen bie erften für uns fo roertoollen perfönlicr>en Erinnerungen

bes 23iograpfyen. Unb fo er$äbjt er r>om XPegfort: 2 „Der be=

fcfyeibene Künftler erftaunte cor feinem eigenen tDerf, unb Formte

fidj in ber erften Überrafcrmng nicr/t enthalten es 3U gefielen.

2Tfab. Scfyröber füllte fid? (als Cuife) in bem auftritt mit tEnn

fo erfcfyüttert, ba% fie eine Zeitlang allein bleiben mußte um aus=

3uroeinen. IDir oerroeilten bis fpät in bie ZXadit 3ufammen, unb

roußten nid\t roie uns gefcrjefyen roar. Xlodi nacrj ZHonaten be-

3eugte er 2tufroaIIungen ber «gufriebenfyeit mit mir burefy bie

IDorte: „<£s ift mir boefy lieb, ba^ Sie meine erfte Dorftellung

bes IDegfort gefeiten rjaben."

<£s ift eine eigentümliche ^vonie &es Scfticffals , ba^

ber größte 2IugenbIicF im Heben bes größten Scr/aufpielers jener

3eit, bes erften Darftellers SfyaFefpearefcfyer (EfyaraFtere auf ber

23ürme, bie DerFörperung eines burd? unb burcrj tfyeatralifdjen, auf

raffinierter ZTTofaiFarbeit berufyenben CfyaraFters roar in einem

Drama, bas rjeute längft t>erfd}olIeu, nur uoefy CitterarfjiftoriFern

befannt unb nur für biefe genießbar ift!

Den legten großen fcrjaufpielerifcr/en Criumpfy biefes ^afyves

1 §ur (Erinnerung an $. £. W. meyer. S. \3<k.

2 Sdjröber I. S. 323.
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errang Scbröber eigentlich trüber IDillen, als Hermann Breme in

fjolbergs potitifdjem Kannegießer.

Wie man fiel? entfinnen tr>irb, fyatte er bie XDieberein*

fügung biefer, grabe auf fjamburgifcfyen Boben befonbers

uurffamen, Komöbie in bas Hepertoir bereits <£nbe J777
geplant; unb bas Stücf, bas 33ocf auf (Srunb ber alten

Detfyarbingfd)en Überfefcung neu bearbeitet fyatte, bamals

nur bestiegen 3urücflegen 3U muffen geglaubt, rr>eil (Srof=

manns 3rcungen bem publifum ben (Sefdmtacf an fomifcfye"

Stüden für ben 2lugenblicf üerborben bauen. 3e^t roar für

t>en 3afyresfd}luß bie 2Juffüfyrung befcfyloffen, Sordjers fotlte ^en

^ermann Greine fpielen. <£ben nxtr am 28. T>e$embev nad) einet

2Ttacbet^DorfteHung, in ber eine neue Darftellerin ber Caby, 2T(ab.

Hennfcfyüb bebütiert hatte, ber Dorfyang gefallen unb als Vot--

ftellung bes folgenben Cages fotlte ber Kannegießer angefünbigt

u?erben. Da lieg 23ord?ers fid? franf melben. Die Permutung

lag nafye, ba$ ber lieberlicfye (Sefell bie Holle einfad) nid?t

gelernt \\abe. Cro&bem tr>arb bas Stücf angefünbigt unb ber

Direftor erflärte ^en Breme (elbft fpielen 3U roollen. Denen, bie

wußten, ba$ Scfyröber in früheren 3<*B?ren n?oI fyäuftg im

Kannegießer in r>erfd}iebenen Heineren Hebenrollen befd]äftigt

getr>efen, aber nie ^>en 23reme ober aud? nur feinen fyaupt--

<5egenfpieler fjeinrid? gefpielt fyabe ,
ftoefte ber 21tljem bei ber

Derroegenfyeit biefes Unterfangens. <£r aber bulbete aud? an

biefem 2Jbenb nicr/t, ba% ber fleine 5reunbesfreis, auf bas Der=

gnügen mit ifym 3U plaubern r>er3id?tete unb fytelt fie in leb=

fyafteftem fyeiterften (5efpräcfy bis mehrere Stunben nad? ZHitter=

nadit feft. Keine Hliene r>erriet Aufregung, Sorge, Derftimmung.

tErotjbem tr>ar er am anbern 2Ttorgen auf ber probe jebes IDortes

feiner fc£?r umfangreichen Holle mächtig unb fpielte fie am 21benb

mit einer Sicfyerfyeit unb Pollenbung, ^ie nicr/t nur bie in bie

Dorgefcr/icfyte (Eingeteilten in 23etr>unberung unb <£rftaunen r»er=

fe&te. Das gan3e Stücf gefiel ungemein. 23ocf blatte nur fyte

unb i>a bie Sptadie etwas mobernifiert, einige Derbheiten ge=

milbert unb bie politifcfyen Heuigfeiten, bie in HTeifter Cremes
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Collegium politicum cerbjanbelt werben, burd? entfprecfyenbe neuig»

feiten bes Cages erfe&t: „21ußer ben polmfcfyen rcurben aud? bte

amerifanifcbjen 21ffairen üorgenommen." * Zfiit Scbjröber bilbeten

5rau Starfe (5rau Breme) unb Scbjüt} (£}emricfj ber Cebrjunge)

„ein fomifdjes Criumr>irat [!], bas {jcrslic^cs (Seläcbjter erregte".

Dem Ceb/rjungen 3roar, meint Sdjröbers 23iograpfy, t\abe bei aller

Cebfyaftigfett unb <5utmütigfett, mit ber er feine Holle gefptelt

„ber eigentlicrje £janbtr>erfs3ufdmitt" gefebfr. „Defto unnacr>afym=

lierjer befaß biefen Scfyröber. (£r nxtr ftattlici?, er tr>ar auffallenb

reinlid}. Seine grünfammtene pel3r>erbrämte ZHüfce 3ierte bas rr>etße

runbe fjaar." Kein poffenbjafter <§ug entftellte bie <£rfd)einung

unb bas Spiel, bas aud? bei bem Iäcbjerltcfyen Derfud} bes Selbft*

morbes nie bie (Bremen überfcfyritt: „Die Dersroeiflung bes 27Tannes,

fein <£ntfd}luj3 fiel? um3ubringen erregte ZTütleib, unb bod\ fam

man nidit aus bem €ad]en." Dag nad? biefem 23reme audj

23ord?ers feinen Breme noefy fpielen unb babei eine entfd]iebene

Hieberlage erleiben mußte, rcar bie ein3ige Hacfye,' bie Scbjröber

an bem leicb|tfinnigen (Befellen nabmt.

Die 3U (£nbe neigenbe Cbjeaterfaifon roarb übrigens r>on ber

Direftion, rote vom publifum noefj grünbltd? ausgenufct.

5ür Iitterartfd]e5einfd^meder gabScb/röber am J(0.3anuar£effmgs

pbjt Iotas. Die Titelrolle fpielte Scbjröbers pflegefcbjtüefter unb

Schülerin, "Betty Heimers, mit Ceibenfcfjaft unb Wävme, ofme bodi,

roie es fcbjeint, bas IDeib pergeffen 3U machen, unb olme bas

Stücf über bie 3roette Porfteüung bjnaus galten 3U fönnen. Um
fo freunblicbjer nabm bas Publifum, bas fterjer babureb. nidit in

Scbjröbers 2td)tung ftieg, ber an ben pfyilotas große Hiebe unb

51eiß geroanbt blatte, ein neues Cuftfpiel r>on bem Sd?aufpieler

unb ehemaligen Diplomaten (Sroßmann „Hiebet mefyr als fed?s

Scfyüffeln" auf, in bem Sorcb/ers bie banfbare Holle bes Qofrats

Heinbjarb t>ortrefflieb? gab, unb Scbjröber, voohl 3um legten ZHale

in feinem Heben, eine Stegreifrolle fpielte. Hicrjt fo ein luftiges

€rtempore, roie er es fieb? J773 in (Semeinfcbaft mit bem <£b?epaar

1 £itteratur u. (Tfyeate^eitung. J780, S. 237.
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Heinecfe, Brocfmann, Charlotte 21cfermann unb Borchers nod)

einmal erlaubt fyatte, um in Celle bie unglückliche Königin Caroline

ZHatrjilbe 3um £acr/en 3U bringen, unb bas als größter Cacfyerfolg,

ben fie je baoongetragen, allen Ceitnefymem in frö^ltctjftcr <£rinne=

rung geblieben mar. 1 2In biefem unfreiwilligen ^tempore

roar oielmer/r roieber Borchers Cieberlicfyfeit fdmlb, ber fämtlicr?e

Hollen bes (Sroßmannfcfyen Stücres mitgebracht r\atte, bis auf

3u?ei, t>on benen allerbings bie eine roegfallen fonnte, bie anbere aber,

ber x>on Scb/röber 3U fpielenbe Hauptmann r»on 21ltborf, unent*

befyrltd} roar. So blieb Sdjröber nichts übrig, als feinen part

aus bem ber anbeten 3U erraten unb 3U „erfcr?äffen". Das

publifum merfte natürlich r>on biefem Qui pro quo nichts; bas

Stücf machte großes (Slücf unb oerbiente es, als ein in feiner

2trt gelungenes «geitbilb, jebenfalls mefyr als besfelben Perfaffers

Cuftfpiel Henriette, bas rein tfyeatralifd? roar, roäfyrenb biefes

auf roirflid? guter Beobachtung bes Cebens beruhte.

Die ^eit ber Hooitäten an ber fyamburgifdjen Bütme roar

aber je£t oorbei. Xlidits Heues roarb mefyr begehrt, fonbern

bas 21lte, Befannte, bas man fcf/on oft gefefyen unb bas nun

unrotberruflicr? 3um legten VTiale auf ben Brettern erfcfyien.

^um legten ZTtale warb am 3\. 3anuar un0 3. Februar (ßöfc von

Berlidnngen, 2 am \6. 5ebruar (Elaoigo, am 2\. £}einricrj IV.,

am 28. Hamlet gegeben.

21m 3. ZT(är3 fcr/lug mit ber legten 2luffüfyrung r>on €milia

(Salotti bie le&te Stunbe bes 2Icfermannfcr/en Cfyeaters. Die

(Emilia gab 3um erften 2Tcale bas pflegefinb bes 2lcfermannfd)en

Kaufes, 33eüy Heimers, Scfyröber ben Oboarbo, feine 5rau bie

(Drftna. Dann fprad} Scfyröber ben, oon Un3er gebicfyteten, Epilog,

„ebenfo oortrefflid}", fyetßt es im Bericht ber neuen fjamburgifcrjen

Leitung, „als fie (Drt unb Umftänben angemeffen roar".

3n ber <£infamfeit feines 2trbeitS3immers aber fefcte er an

ben Schluß bes Der3eidmiffcs ber Dorftellungen: „Sit Nomen

Domini benedictum!"

1 Dgl. tncycr, Scfyröber I, 5. 242 f.
2
(frau Scfyröber $ab Dorothea Tldevmanns efyemaüqe Holle JTCarte.
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<£rE?eblid? gelaffener Fcmnte bas publifum biefen 2Ibfd}ieb unb

biefen 2tbfd}luj5 fyinnefymen, als man Beim erften 23efanntmerben

bes ber>orftefyenben <£reigniffes befürchtet iiatte. Denn nicfyt nur

mar für eine mürbige IDeiterfüfyrung ber £3ütme im felben (Seifte,

mie bisher — fo meinte man menigftens — gefügt, fonbern

aucfj ber Stamm ber Scfyaufpieler — bas <£bepaar Sdiröber an ber

Spifce — blieb, jebenfalls corläuftg, aucfy bem neuen Unternehmen

bas jtdj als „Entreprife" von 30 21Ftioniften anfunbigte, erhalten.

Dag an ber Spitje biefer neuen Einrichtung mieber berfelbe un*

r>ermüftlid?e CapetenfabriFant Bubbers ftanb, beffen Zlame mit

bem jämmerlichen Ausgang bes Hationaltfyeaters fo r>erfyängnisüolI

»erfnüpft mar, Fcmnte freiließ nicfyt als ein gutes (Dmen gelten.

Die (Eitelkeiten bes, megen Vermietung bes Kaufes, fomie bes

gefamten ^unbus, auf fecfys ^abjee mit 5rau 21cFermann gefcb/loffenen,

bereits am 30. OFtober Donogenen Vertrages gehören ntcfyt

fyerfyer.
1 Scfyröbers ZITutter mar baburefy ein forgenlofes, ruhiges

21tter gefiebert, unb bie finansielle 23egrünbung bes gansen Untere

neuntens lieg überhaupt, im (Segenfat) su bem ZTattonaltfyeater,

nichts 3U münfeb/en übrig. IDicfytig mar r>or allem, ba% biesmal

bie Anregung aus ben beften Kreifen ber Hamburger Bürgerfcfyaft
2

Ijeroorgegangen mar, unb ba% mirFlicr? in allgemeinem 21nfefyen

ftefyenbe ZHänner, mie (Lasvav Dogfyt,
3 ber 2Jgent peter ö3rer>e

unb poftbireftor Boftel, bie ©berauffierjt führten unb mit ifyrer

perfon für ben Fünftlertfd>en <£rnft unb bie fman3ielte Solibität

23ürgfcfyaft Ieifteten. Voqfyt mar 3ugleid} ein ZTTann, beffen

(Einfielt, Kunftliebe unb (Srogmut Scfyröber unb ben 5einigen fyöcr/ftes

Dertrauen einflößte, unb beffen gefellfcfyaftltcrfe 23e3ielmngen ifym

in Kreifen einen (Einfluß fieberten, bie ftct> bisher bem Cfyeater*

1 Dergl. barüber Scfyütje, a. a. ©., 5. W ff.

* „(Es fmb 30 ITTänner, bie angefefyenften unb reichen ber Stabt,

unter benen ftd? fclbft einige Ferren bes Hattjs beftnben," melbet ein Berid)

aus Hamburg rom 27. (Dftober in Hetdjarbs Cfyeaterjoumal für Deutfd)*

lanb (\$. StM, J780, S. ;oö f.). Dort ijt audj „bas in bie tyieftgen

Rettungen etngerücfte (offötöfe) 2Jr>ertiffement" abgebrueft.
3 Dergl. oben, 5. 65.
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roefen gegenüber 3iemlid? ablefynenb »erhalten Ratten. 3km mar

es 3U bauten, ba$ einige ber angefefyenften 5amilien ftcfy Bereit

erklärten, einen bestimmten 21benb ber tDocfye unbedingt für ben

Cfyeaterbefud? frei3ufyalten unb an ifym roeber (Sefellfcfyaften 3n

geben, nod? 3U befugen. Dafür roarb irmen benn für biefe

2lbenbe ein befonbers geroäfyltes Hepertoir, ber beften älteren unb

intereffanteften neuen StüdPe in 21usftd]t geftellt. Das Derbienft

(einer perfönlicfyen 3n i ti^ t)e Iüar es n?oEjl aucfy, ba§ im Sommer

J780 3um erften VTiale in Hamburg ein Abonnement für ben folgenben

IDinter 3U ftanbe tarn. Soroett lieg ficir? alfo für oen 2lnfang

alles gan3 gut an
f

unb Scfyröber iiätte mofyl Unlafa gehabt, ein

u>enig neibifd? auf bie glatten Erfolge biefer homines novi 3U

blicfen, benen alles beim erften ZPillfommen fpielenb gelang,

roorum er r>iele ^atye vergebens gefd]lid?en roar. 21ber er fyörte

bavon nur aus ber 5erne. Denn obroofyl er bem bringenben

XPerben ber neuen Direktion 5olge gegeben unb bem Unternehmen

feine fcr/aufpielerifd?e Unterftüfcung nid?t gan3 abgefdjlagen l\atte
r

\o baue er bod? 3unäd?ft fid? einen Urlaub auf unbeftimmte <§eit

ausgemacht unb bie\en unmittelbar nad? Schlug ber 23ürme, am

^. ZHär3, angetreten.

4. Esifs burdj l&EuffrfjIanb. Wim. Münden. HamtlrEim. faxte.

Mb^äfuo von Hamburg. 1780-81.

„Pier 3<*fyre 3Ut>or roar Sdjröber gereift/' fcb/reibt fein

Biograph, „um Deutfdjlanb 3U erfunben, je&t rootlte er reifen fiel}

ifym funb3ugeben. X>iefe Heife follte ber prüfftein bes tDertes

feyn, ben er fid? beilegen bürfe."

Damit ift treffenb 3ufammengefa§t, um roas es fiel? in biefem

21ugenblicf für Scfyröber fyanbelte, roas bie erfte 5rud?t feiner eben

errungenen Steilheit fein follte. <£s muß aber fynsugefügt roerben,

ba$ aud? 5ranfreid? unb 3talien mit auf feinem Heifeplane ftanben,

um an CDrt unb Stelle bas fran3Öfifcfye unb italienifcr/e Cfyeater 3U

ftubieren, bie XPirfungen fra^öfifcfyer unb italienifcfyer Sd?aufpiel=

fünft 3U heobaditen unb Umfcr?au 3U galten nad? bramatifcfyen

TSooitäten, bereu Übertragung unb (Einverleibung in bas Heoertoir

ber beutfcfyen 23ütme fid? oerlotme.
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Sein näcfyftens Hetfc3tcl xvav Berlin, reo er brei tDocfyen vev=

weilte unb, von Döbbelin aufgeforbert, an feefoerm 2lbenben auftrat.

Außer in ben bereits t>on feinem erften (Saftfpiel bekannten Hollen,

bie er 3um Ceil tr>ieberfyolte, erregte er befonberen Beifall in ben

aufeinanberfolgenben Dorfteltungen am \6. r \7. unb \<). ZTiät$ als

XDegfort in Spricfmanns Sdimud, am 23. als (Dboarbo, am 25.,

26., 27. unb 28. als Salftaff. allein fo rpofyltlmenb ifm aud?

biesmal lieber ber entfyufiaftifcfye Beifall berühren mochte, ber

gerabe feinem r>on ben Hamburgern vevtannten Salftaff 3U teil

trmrbe, unb fo angenehme Stunben er im Kreife r>on Hamler,

ZHenbelsform, 3- 3- <£ngel, Nicolai unb ZHarcus fyvs »erlebte, fo

ftol3 iEm bie Derficfyerungen ber ^reunbfebaft unb ber Berrmnberung

biefer ZTTänner machten, bie er in bem für bie Heife angelegten

Stammbuch, bar>on trug, x
in feinen (Sebanfen unb Hoffnungen

bebeutete bas alles nur einen Dorfcrmtac? von bem, was feiner

am £\auvt$iel feiner Heife, in Wien, wartete.

0b er bereits bei feinem erften Aufenthalte, im Sommer \776,

bort mit ben tfyeatralifcfyen Kreifen unb r>or allen Dingen mit ben

in Cfyeaterfacfyen majggebenben Perfönlicbieiten ^üfylung gefucfyt

unb gefunben, möchte ich, be3tr>eifeln. Sicher aber ift, ba§ mau, feit

ZHüller im Auguft (776 in Hamburg gett>efen u>ar unb ifyn bort iiatte

fpielen fefyen, r>on Wien ans Scfyröbers fcfyaufpielerifcfye (gntuncfelung

mit größtem 3utereffe verfolgte.
2

<5tr>ei ehemalige HTitglieber feiner

Cruppe, 33roc?mann unb 2Ttabame Sacco, 3äfylten jefct bereits feit

mehreren 3<*l?ren 3U ben gefeiertften Küuftlern bes IDiener Cfyeaters.

1 Dergl. $ . £. Sdjröbers Stammbucfy, abgebrueft in <£. £ebrüns 3ar
?
r*

Budj für Oeater unb (Efyeaterfreunbe. \8<k\, 5. 3—^2. £eiber ift ber

Hbbxud nidjt fo „genau", ttne bie Dorrebe behauptet. (Eine £>ergleid?ung

mit bem Original mar utbes md?t möglich, ba ber gegenwärtige Befitjer

mir meine Bitte, es in fetner <5egenu>art emjufefyen, fu^meg abfc^lug!

Die €in3eidmungen ber genannten Berliner (freunbe erfolgten am 30. unb

5\. Tu*äv$ J780.
2 „tüäre er nid?t ber Sorm ber rjiefigen Unternehmerin unb tonnten wir

irm in Wien befttjen, er mürbe bey uns bie größte Senfation erregen",

fcfyrieb mutier nad? Scf/röbers Acferfanb. Dgl. müllers Abfdjieb ic, S.U3.

Ctfcmann, Sdjröbet U. \$



2^0 &as man in 2X>^ cn üon Sdpröber entartete.

Unb nod? im fjerbft \779 ^atte ber Wienet Scfyaufpieler Stephanie

ber 3üngere auf einer tfyeatralifdjen IDerbereife fid? länger in

Hamburg aufgehalten, unb Sdjüfc für IDien gewonnen, €s unterliegt

alfo vooty feinem <§roeifel, baß, fobalb Scfyröbers Hücftritt t>on ber

Direftion befannt u?arb, man in IDien ben plan faßte, ben ZHetfter

feinen Sd]üiem nad?3U5iefyen unb auf biefe IDeife eine fomifcfye Kraft

erften Hanges 3U gewinnen. <£s erging an itm bie 2tufforberung,

in Wien einige (ßaftrollen 311 geben. X>enn ba fein £3iograpfy

ausbrücFlid? betont, bafc er audj auf biefer Heife feine 23üfme

uneingelaben betreten b[abe unb ba% er besfyalb burd? Bresben unb

präg nur burctjgereift fei, fo muß von Wien bie 3nttiattr>e ausge=

gangen fein. ZDafyrfdieinltd} ift, ba§ fogar bereits bei biejen Derfyanb=

lungen ein XDiener (Engagement als n>ünfd}enstr>ertes <£nb5iel von

beiben Seiten ins 2tuge gefaßt rourbe.

21ber immer fyatte man babei in IDien an ben Komifer

gebacfyt. „Unftreitig einer ber größten Komifer. Xlod\ b\abe

idj feinen fo feinen fomifd)en Scfyaufpieler gefefyen" fyatte fidj

ZHütler, \776, notiert. 21ucfy ZHabame Sacco, bie im £}erbft

j77^ bereits bie fyamburgifdje 23üfyne r>erlaffen Blatte, ftanb

nocfy gan3 unter bem <£inbrucf, Scfyröbers eigentliches $adi

feien bie fomifdien unb bie Hollen mit gemifdjter <£mpftnbung.

Von feinen Criumpfyen als Cragöbe biatte man roofyl gehört, mochte

fie aber für übertrieben galten, unb in biefem (51auben fcfyemt

23rocFmann, ber bod> einige proben r>om (ßegenteil bereits erfahren,

feine (Senoffen beftärft 3U fyaben. £>em gegenüber fiel Stephanies

Urteil, ber tlm int September als HTacbetfy geJeBjen, unb bas bes

eben aus Hamburg angelangten Sd^üfc mcfyt ins <Setr>id}t. Der

einige, ber biefe 33otfdjaft unbefefyen glaubte, roar 23ergop30omer,

ber feine alte propfye3etung 1 mit (SenugtEmung beftätigt fafy.

Unter biefen Umftänben erregte es großes 23efremben,

ba% Scfyröber als erfte Holle ben König Cear mahlte. 21m

8. 21pril roar er in IDien angefommen, am \3. follte er auftreten.

211fo <geit genug für roofylgemeinte Hatfcr/läge unb fyämifcbe ^ntvi^

1 Dgl. oben, S. *o.
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guen. Die ^reunbe, bie es gut mit tfym meinten, glaubten, tfm

entfd}ieben tx>arnen 3U muffen : Brocfmann, ber anfangs in Wien

einen fefyr ferneren Stanb gehabt r^atte, jefct aber als ber erklärte

Ciebling bes publifums galt, fyabe als Cear fo gefallen, ba§ fetjon

um bestr>illen 23rocfmanns Clique Scfyröber nierjt roerbe auffommen

laffen. Sein fjaustüirt aber, Stephanie ber jüngere, ber irm fo

bringenb eingelaben fyatte, ba§ Ablehnung unmöglich fd]ien, bot

alles auf, Scfyröber in feinem <£ntfd?luffe 3U beftärfen : „Spielen Sie

ben Cear, unb 3^r CßlüdF tft gemacht." Daß biefer oerlogenfte

3ntriguenfpinner fo auf feiner Seite ftanb, rjätte Scrjröber roofyl 3U

benfen geben follen. Denn roenn er ben <£blen auefj nod} nid]t

in feiner gan3en f^rrlicfyfeit fannte, fo mußte er bod? roiffen, ba%

ftcfj noer? feiner etroas (Sutes r>on tfjm t>erfet?en. (Sleicfyroofyl blieb er

bei feinem <£ntfd]luffe, unb bie 2Tcigftimmung gegen ben oerroegenen

5rembling aus ber prot>in3, „oen Kleinftäbter", ber jtcrj erbreiftete,

mit oen anerfannten (5ünftlingen bes IPiener publifums 3U rcett=

eifern, trmcfjs im publifum mefyr unb mefyr.

3n einer 21ubieu3 beim 5ürften Kaunirj, bem bie fjebung bes

IPiener Cfyeaters ferjr am £jer3en lag unb ber ben fremben Künftler

mit groger ^erablaffung unb ungetjeucrjeltem XPofyltü ollen empfing,

fam biefe bebenflicfye Stimmung unb bie (Sefafyr, ber Scfyröber

fid] burd? ein Beharren auf feinem plane ausfege, 3ur Sprache.

Der 5ürft riet entfcrjieben ab: „3d? roeig", fcfyloß er, „roeldje

ZTTänner für Sie ge3eugt fyaben; icr> roeifi, ba§ tefy benfen roerbe,

rote biefe ZHänner. Aber roer tann gegen bas Porurteil? Unb

in biefem Saüe rcerben Sie unglücfücrjerroeife mit 3fyren eigenen

IPaffen befämpft: 23rocfmann ift 3^ Schüler 1" Scrjröber antwortete

„mit r>erbtnblicrjer Perbeugung": „Der 2Tieifter behält fiel? immer

etreas t>or."
1

Das leuchtete bem großen Staatsmanne ein. Scfyröber aber

roarb, feines ZPertes fid? berougt, burcrj biefen offenen unb geheimen

1 So tfteyer, Scfyröber I, S. 3<V*. (Etroas anbers bei Sdjmibt, Qent*

roürbigfetten I, S. \^\. ^d} folge in ber Darfteilung biefer Porgänge balb

ber einen, balb ber anbeten Quelle, bie etnauber ergäben unb nur in un*

n?cfenlid?en punften r>oneinanber abroeidjen.

vr



20)2 Vi* Aufnahme bes £ear burd? bte IDtener.

IDtberftanb immer fyartnäcfiger ; er erklärte Stephanie entfcbjeben,

es bleibe beim Cear als Antrittsrolle. „ DortreffVidi", jubelte jener,

begab ficb. 3U feinem Kollegen, rieb (tdj fcfyabenfrol? bie fjänbe

unb fagte: „Zinn ift's richtig; er txnll ben Cear fpielen. Durcfc

gefallen tft er nun!"

Zinn blatte 3um Überfluß Scfyröber in einet Unterrebung mit

bem (Ojef ber XDiener Bülme, bem (Srafen Hofenberg, ber ilm

roegen eines Engagements in Wien fonbierte, bie etwas unoor-

ficbiige Äußerung getfyan: „3d? fürchte nur, id? möchte 3U teuer

für 3fyr Ojeater fein."

Daraus unb aus feiner Bemerfung Kauni^' gegenüber,

machte ber Komöbiantenflatfd?, Scfyröber fyabe erflärt, Wien fönne

feine üerbienfte nicfyt bellen, unb Brocfmann fei gegen tlm nur

ein Schüler. Dergeftalt rr>ar fünftlicb. eine folcfye Derftimmung im

publtfum u>iber ben breiften ^tembling er3eugt u>orben, ba$, voie

Scfyröber nadimals an Zfieyev fd?rieb, oor Anfang ber Dorftellung

bas fyalbe publicum entfcfyloffen rr>ar, ibin aus3upfeifen. Zlcxfy

roäbrenb bes Anfleibens brang ein $tennb ans Hamburg in

feine (Sarberobe, ber es für feine pflicr/t bjelt, ilm auf bie unan=

genefymften Auftritte r>or3ubereiten. 3" bev tLkiat fcfyien ber

Anfang ber Dorfteilung bie Befürchtungen ber ^reunbe unb

bie Hoffnungen ber 5einbe 3U beftätigen. Cro^bem nad? bem

erften Afte ber Kaifer felbft mit einigen Kapalieren bas Signal

3um Beifall gab, ben bie gemaltige S3ene mit (Soneril perbiente,

<jebot bie ZHefyrfyeit Schweigen. Zladi bem 3tr>eiten Afte warb

ber Beifall ftärfer, aber aud? biesmal tr>arb er r>on ber Zflajovität

nteberge3ifcb
l
t. Der britte Aft aber roarf bie ©ppofition über

ben Raufen, bie tPogen bes ftürmtfdjen Beifalls tr>aren nicfyt

mefyr ein3ubämmen. Unb c>on nun an begleitete eine Begeiferung

unb ein rafcfy aufgreifenbes Perftänbnis jeben <gug bes Darftellers,

bafa roieberfyolt bei offener 53ene lauter Tlpplans erfolgte. 3nt

eierten Afte pflegte Brocfmann als tpalmfinniger Cear für feine

prebigt an (Slofter einen Baumftumpf 3U bezeigen. Das galt als

ein befonberer Crumpf, unb natürlich rr>ar man gefpannt, tr>as

Sdjröber in biefem 5alle tlmn tperbe. Als er nun mit ber oben
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erwähnten ZXuance ' aucfy in biefer Ssene feinen Hioalen überbot,

ba „burcbjbrang ein (Sefcrjret bes Rubels bas £}aus". Uad? bem

fallen bes Vorganges am Schlug tofte ein Betfall burcfys £beater,

ber nicfyt roieber 3ur Bufye fommen roollte. 2Tcan rief ben Künftler,

trofcbem burd} fatferlicfyen Befehl ben Scfyaufpielem ftreng unter=

fagt roar, biefem Hufe 5olge 3U leiften. „Zfian lieg roeber ben

2Jnfünbiger nod? ben 3ttfptcienten, roelcbjer bem publifum fagen

roollte, bafa es ber Kaifer verboten, 3U XDorte fommen. Sie

mußten hinein, unb es roarb gar nicfyt angefünbigt", 2 Unb fcfyon

roar Scfyröber roieber in feiner Belaufung angelangt, „als bas

publifum nod? immer im Cbeater roar unb ifyn rjerausrtef".

Stephanie, ber treue 5reunb, aber fiel ifym um ben fjals : „£\ab tdj

ntdjt gut geraten ireunb? fyab id? mit bem £ear nid}t gut ge=

raten?"

Damit roar bas <£is gebrochen, unb bas publifum, bas

roegen fetner rounberoollen <£mpfänglid]feit für bramatifcfje Kunft

unb ber liebensroürbigen unb temperamentoollen 2lrt, in ber es

feinen Betfall befunbet, oon jefyer bis auf ben heutigen tEag, als

bas 3°£äl eines beutfcfyen (Efyeaterpubltfums gegolten fyat, roarb

nun ntcfyt mübe, ben Künftler für feine anfängliche <§urücFf?altung

3u entfcr/äbigen.
3 Der Kaifer unb feine Familie gingen allen

ooran. „2Jm Cage nad) ber Porftellung bes Reisigen", fcfyrieb

(am 25. 2lpril) Scfyröber anZHeyer, „überreichte mir berCDberfämmerer

eine golbene Dofe unb eine Züün^e, bie auf bes Kaifers Heife

nad? 3tctltcn gefdjlagen roorben, 25 Dufaten fdjroer. ZTacrjmtttags

lieg mtd? ber Kaifer 3U fid? fommen, unb fprad) eine gan3e

5tunbe mit mir. <£r rebete mit folcfyer (5üte, mit folcfyer Kennt=

nig, bafc id\ erftaunte, oerfprad? bas Cfyeater 3U behauen u.
f.

ro.

3m Hamlet finb über J000 ZHenfcrjen roeggegangen, £fyüren ein=

1 Vgl. oben 5. 2^7.
2 2m Hle^er. ZHeyer, Sdjröber I, 5. 3^6.
3

(Er gab am \5. 2fpril in Q3ro§manns Henriette ben ©berften, am

J8. ben Pater Robe, am J9. IHerciers (Efftgfyänbler, am 20. i?arpagon, am
22. Hamlet, am 2^. Diberots E]ausr>ater, am 27. (Dboarbo, am 2. Ifiat

IDegfort, am 4. ben 2Jtfyelfian.



2Q4 2lubien$en bei Kcmnit) unb bei ITCana (Efyerefia.

gefprengt. 3^? &m fd]on 3tr>eimat beim dürften Kaunit} getsefen unb

mit einer 21rt aufgenommen, bie feiten einem 2Tceifter (2Tctnifter ?)

roiberfäfyrt. <£r i?at jtdj angeboten mir Briefe nad? parts mit«

5ugeben, auf ba%, wie er ftdj ausbrücft, ein ZTTann meiner 21rt

mit gehöriger T>iftinftion aufgenommen roerbe. Kurs roenn ich

aus (Stgenbünfel toll trmrbe, fo fonnte ftcr? fein ZTtenfd? barüber

rounbem."

(£r übertrieb nicfyt; unb tr>ofyl mochte er, ben fett feinen

Ktnberjafyren bie 2T(enfd}en nie mit liebe r>ertt>örmt, unb ber ficfy

aud? als Tfiann jebes Wort ber 2lnerfennung fauer fyatte er*

fampfett muffen, 3U träumen glauben, roenn er \e'%t fafy, rote bie

<Setr>altigen ber <£rbe ben fremben Komöbianten mit ifyrer (5unft

überfcfyütteten.

VTiit bem 2ltfyelftan Blatte er am ^. 2Tcai (daliegen wollen,

fcr/on roaren bie poftpferbe beftellt, ba lieg ibmt bie Kaiferin

ZHaria £fyerefia mitteilen, fte erroarte in wenigen Cagen tfyre

Cocb/ter, bie (£r3^er3ogin ZHarie (Ojrifttne aus pregburg, unb

roünfcrje biefer bas Dergnügen, eine Holle r>on tBmt 3U fefyen.

Itatürltd} fügte er fiel] btefem IPunfcfye unb erflärte ftet? bereit,

am \\. ZT(ai noerj einmal als (Seneral in 23römels 2lbjutant

unb als Dater Robe auf3utreten» Diefe Bereitwillig feit trug

trjm bie l?öd}fte (Sunft, eine 2lubien3 bei ber Kaiferin felbft, ein.

21m 7. Zflai lieg fte tlm, r>or ber ZHeffe, 3U ftd? befcfyetben

unb empfing tbm in (Segenwart tfyres fjofftaates. „3fyre 5reunb=

Iicfyfeit unb Httlbe", berichtet fein Biograph, „übertraf alle

Befcfyreibung. J>fyve (Sefunbfyett unb Stimmung, jagte fte, Ratten

tfyr feit geraumer &eit unterfagt bas Scfyaufptel 3U befucr/en unb

folglich aud? abgehalten Scfyröber 3U fernen. Die (Senugtlmung

fönne fte ftcf? nicfyt rauben laffen, feine perfönltcrje 23efanntfd?aft

3U machen unb ifym für bas Pergnügen 3U banfen, bas er ifyren

Ktnbern unb iljren guten IDtenern gemacht, bie ntcr/t genug r>on

tfym 5U etilen roügten unb bas er tljrer lieben Cocfyter nodj

machen wolle." 3n °e* ty* eigenen fyer3gewtnnenben 2lrt fügte

fte noefy manches freunblidie IPort fytn3u unb befcfyenfte ibn als

(getdjen tfyrer (5unft mit einem foftbaren Hinge. „Scrjröber",
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bevid]tet roieber fein 23iograpfy, „mußte feine gan3e 5affung

3ufammenfyatten, um bte tiefe Hüfyrung bes erfcfyütterten (5emüts

nicfjt laut tr>erbert 3U laffen."

21tle Ratten fie feit jenem £ear=abenb geroetteifert, itm an

IDien bauernb 3U feffeln, unb in ben Stammbucfyeinträgen ber

neuen ZDiener 5^unbe, roelcrfe in ben überfcfyroenglicfyften 2lus=

brücfen ben „unübertroffenen Scrjröber" (Sonnenfels) „ben tr>ür=

bigften 2Tlamt unb größten Scfyaufpieler, ben Deutfcblanb Je

gefefyen fyat" ((Sretner) ifyrer 5t*unbfcf}aft unb 23erounberung

r>erfieberten, roar bei ben meiften bas Scfylußtport eine Bitte,

rt)ieber3ufommen unb bann nicfyt roieber 3U gefyen. „ZTatur,

Kunft, Hecfytfcfyaffenfyeit — vereinbart — btlben ben ächten,

ben großen Scfyaufpieler", fcfyrieb ber Dramatiker ireifyerr oon

(Sebter, „5ür wen rjatte IDien nur eine Stimme, ba$ <£r es

fey? ZUödite ber tDunfcfy ber Kaiferftabt Scfyröbern balb roieber

3u fefyen, auf immer 3U befifcen erfüllt roerben."

etilen biefen IDerbungen unb £o<fungen, allen, auef? oon maß«

gebenben perfönlicfyfeiten, ifnn gemachten beftimmten Dörfer/lägen

roar er bisher ausgeroicfyen. <£in leifer <§u»eifel, ob tro£ all

biefem oertoefenben Schein IDien gerabe für einen 2Tienfd?en feiner

2Irt, mit feinen (5efinnungen unb feinen Bebürfniffen ber rechte

23oben fei, fyatte irm immer oon bem oerpflicr/tenbem Worte 3urücf=

gehalten. 21ber ber be3aubernben JE}er3ensgüte 2Tfarta Cfyerefias

gegenüber fytelt biefer Dorfafc nicfyt Stanb, unb roenn er aud?

bie enbgültige 1
lefcte <£ntfcfyeibung noer? an bie (Erfüllung geroiffer

23ebingungen fnüpfte unb bis 3U feiner Hücffebr naefy Hamburg

oerferjob, fo gab er boefy jefct folcfye <5ufid?erungen für feine HücF=

feliv, bafc bie Kaiferlicfye Familie fein Kommen als ftcfyer anfafy.

1 IHeyer berichtet jtear (a. a. © S. 345), er fyabe ftd? fd?on jet$t „r>er-

pflichtet auf (Dftern bes folgenben 3af?res in Wien einzutreffen, wo er jetjt

nod? einige (Eage üerroetlte um feinen fünftigen 2lufentfjalt r-or^ubereiten",

aber r>ermutlicfy entfprtdjt bas nid^t ben (Tt?atfacf?en; was fidler von bem

folgenben Satje gilt: „Die fiveube, welche biefe Had?rtd?t verbreitete tr>ar

allgemein." Dergl. bie folgenbe 21nmerfung.



296 23egetfterte llnfnatyme in Xflündfen.

Einstweilen blieb jebod) biefe 2Ibmad]ung nod) (Sefyeimnis für bas

publifum. 1

2tm J5. ZlTai brad} er von Wien auf. Sein näcfyftes Heife3iel

mar Zftündien, wo et auf bem furfürftlid]en fubt>entiontrten Cfyeater

t>om 22. 2Tlai bis ^. 3uni eine 2ln3afyl (ßaftrotlen
2 gab.

3m (ßegenfafc 3U iüien fanb er fyer r>on Dornfyerem bie günftigfte

Stimmung. Das, unier bem (Srafen r»on Seeau ein 3iemlid? fummer*

Itcfyes 2)afein friftenbe, Kunftinftitut fanb fid} geehrt, ba§ ber große

Sdjaufpieler, ber in Wien ftd? mit ben (Srößen ber bortigen 23üEme

gemeffen unb ben preis baoongetragen fyatte, and) in biefem ungleich

befcfyeibeneren <£nfemble fid? 3U 3eigen nid?t r>erfcr/mäfyte. 3n °*ms

felben bebingungslos fiel? fyingebenben (gntfmfiasmus wetteiferte

bas publifum, (gelehrte unb Ungelefyrte, ben Zfiann 3U feiern, ber

ilmen über bie fyödjften «giele ber Kun \t, ber ZTtenfdienbarftellung

überhaupt erft bie 2(ugen öffnete, ber ifynen, meiere burd? an

fran3Öfifd?en Zfiuftern gebilbete Sdiaufpieler an ein getüiffes ge=

fprei3tes patfyos getpöfmt tr>aren, in feiner monumentalen Sd}Ud]t=

fyeit unb rtatürlid]feit fo gemaltig imponierte.

„Sie riefen Sdjaufpielfunft!

Da fam bie ftetfe Dame
Sefyängt

1

mit frember ^terb',

(Sepubert, parfurnirt

Unb ä. la fjeriffon frifirt,

Jttit 5d>minr unb IHufd?en im (Seftdpt

!

<£s maren Diele, bie ba fahrten:

tüotjl uns! f?cil uns! ba$ fie erfdjien!

1 2lm \. ZTonember \780 fcfyreibt Scfyröber an Dalberg, „(Dftern gel?

id? auf ein 3atn* nad? lt>ien. Der Katfer ift fo 3ur>orfommenb geroefen,

ba$ id)5 nid{t ausfragen fonnte." Unb am 8. ZTor-ember an beufelben:

„tfieine Heife nad? 2X>ien muß nun rool feft feyn, ba bie gettungsfdjreiber

fdjon treffen, mit melier Holte id? bebuttren werbe; obgleid? meine
tetjte Hefolution erft morgen in tPien feyn fann."

2 (Er fam am \7. an, gab am 22. IHat fjamlet, am 26. ben ©berften

in <Sro§manns Henriette, am 28. ben (Effigr/äubler unb ben Vatet Höbe, am
30. £orb (Dgleby in ber £jeimlid?en ^etrat, am 2. unb <*. 3uni König £ear.
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Die tDeifen aber fagten unter fid?:

Hein, tDafyrlid?, nein, bas ift fte nidjt!

Sie flehten 3ur Hatur: tfyeure IHutter rjöre,

Senb uns Dein eigen Kinb 3U beiner (Efyre!

Sie fanbV uns — Sdjröbern.

Da — fpradj fie — fyabt ifyr 3^n

Der — wo unb roas id? bin — mid? fennt;

Die IDeifen fd^rie'n:

<£> ^eil, rjeil uns, ba§ €r erfcf/ien!"

3)iefe Worte, bie ber Dichter bes ©tto Dort £Dittelsbad> am
„legten ZlTaytage" — alfo noch. r>or ber 2fuffül?rung bes £ear —
bem „(Einigen, groß burd} Siel?, orme prunf, eblen £iev$ens ofyne

^alfcb/' ins Stammbucb. ein3etcrmete, geben in tfyrem ftammelnben

(£ntrmfiasmus rnelleicbi am treueften bie Stimmung roieber, bie

Scfyröbers perfönltd]feit als 2Tcenfcrf unb Künftler in ben lirterarifd]en

Kreifen ber 3farjiabt r>err>orrtef: Wie et r>on ber £>übrte aus

auf bas fd}lid?te Volt roirfte, beroeift am beften jener Vorgang,

ber ftcb, in ber erften Dorftellung bes König Cear 3utrug, beffen

rotr oben 1 bereits gebacr/t baben.

2tud? bem fürftlid]en Scbjrmfyerrn ber 23übme felbft, bem

Kurfürften Karl Cfyeobor, trat Sdjröber in biefen klagen nafye;

anfängliche «^Unterhaltung errcies fieb, balb als Scfyücfyternfyett,

unb ber Scfyaufpieter fanb (Selegenfyeit, aueb. aufjerfyalb bes

Cfyeaters bem ungercöbnlicb. funftoerftänbigen fjerrn in freier £r=

örterung über fragen ber Citteratur unb bes Cfyeaters ein folcrjes

Pertrauen 3U feinem (Djarafter einzuflößen, ba% aud? fyier lieber

bie anfrage an itm erging, ob er nicb.t geneigt fei, in ZHüncb/en

3U bleiben unb bie Ceitung ber 33ütme in feine fjanb 3U nehmen.

2tucb. biesmal antwortete Ser/röber ausrr>eid}enb, mar er bodi bureb.

fein iDort eigentlich fd]on an IDien gebunben, unb burfte, r»oraus=

gefegt, ba% man ifym bort feine ^ebingungen erfüllte, nicb,t mefyr

nad]träglicb. 3urücf3utreten. 2lber ebenforr>enig rr>ies er bie Sacrje

gan3 ah. Die <£ntfd}eibung roar aueb. nicfyt bringenb, ba ber

1 Dgl. S.247. VqI. aud) (Sranbaur Cfjromf bes £?of* unb Hational«

trjeaters in ZHündjen (1878) S. 2%.



2^8 (Saftfpiel in IHannfyeim.

Kontraft bes (Srafen Seeau nod? ein 3aE?r lief unb er in Wien ftcfy

unter feinen Umftänben auf länger als ein 3<*fyr binben roollte.
1

Zladt faft üierrt) öcfyigem Aufenthalte, oen Scr/röber im befyag*

lieben 2lusfoften ber angenehmen 2Tcünd?ener (Sefelligfeit im Kreife

ber 23abo, Cörring, Dufresue, in ben Käufern bes präfibenten

ber (Dberlanbesregierung (Srafen 2TÜorau?i^fy unb bes (5rafen von

£a Hofee nocfy eine Wod\e über feinen legten Spielabenb t>er=

Iängert fyatte, brad? er am \2. 3uni auf, um ber 3tr>eiten furfürft--

Iid?en 23ütme, bem erft r>or einem 3<^^e unter bes 5reifyerm von

Dalbexg Ceitung neu organifierten £jof= unb Itationattfyeater in ZHann=

fyeim, einen Befud? ab3uftatten. Dom \7. 3wni bis 3um 2. 3ult

trat er fyier an neun Abenben auf.
2 Und} fyier fehlte es an enttm=

ftaftifcfyen 23etfallsbe3eugungen unb €fyren md)t. 2Iud? fyier fanb er

einen Kreis funftfreunbtidjer unb funftoerftänbiger 2Tcenfcrjen, r>or

allem bei bem 3n^nöanten ^alberg (eiber, bei bem Derfaffer

bes beutfcfjen I}ausr>aters, ^reifyerrn r>on (Seinmingen, hei bem

Überfe^er (So33is, ZDertfyes, freubigfte Aufnahme, bie fid? nicfyt

bloß auf IDürbigung feiner fcfjaufpielerifcfyen Ceiftungen befc^ränfte.

Dalberg unb (Semmingen trat er freunbfcfyaftlid? naEje unb mit

beiben fyat er bie bamals angefnüpften 23e3iefmngen bis ans

£ebensenbe unterhalten.

1 „Seeaus Contract", fdpretbt Sdn*öber am \. Xlooember an Dalberg,

unmittelbar anfd?lte§enb an bie auf S. 295, 2Jmnerfuna. 2, mttg.etetlteSteHe, „tft

übers Za kv um — fann id/ 3um Beften bes beutfdjen (Theaters etmas beytragen,

fo mär es ja bann nod? immer gett, benn ©ftern übers 3a^r bin id? freY«

ttur mu§ es in biefem (falle freylid? etmas <Sro§es feyn, wenn id) mid? ent*

fdjltejjen foll. 3**? überlaffe in biefem $aüe alles ber IPillfür (Em. <£jcetlen3

mit mir 3U fdmtten. ^tnben Sie es für nötfytg, ba bas projeft burd? meine

Hetfe nad? tüten r>er3Öa.ert mtrb, ba% id? 3Imen etmas bem Ctmrfürften

Dor^etgltdjes fd;reibe, fo befehlen Sie." Diefe Stelle tft es mol, bie ptdjler

((£fyrontf bes (Sroftl}er3oa,ttd>en fjof* unb Zlattonaltfyeaters in inannfyetm

J879, S. 57) 3U ber Annahme verleitet tjat, Dalberg fyabe Sdjröber für

UTannfjetm „ein glän^enbes €ngagement" angeboten.
2

J6. 3un ' ^amlet; *8. £?arpagon unb Dater Höbe; 20. (Dberft in

(Srofjmanns Henriette; 22. Van ber fjoeft in Botfs ^ollänbern; 25. (Dboarbo;

27. (franf in (Sotters 2Jrgmölmtfd?em (Ehemann; 28. nnb 30. £ear; 2. 3uli

fjamlet. Das Honorar betrug nad( pidjler (a. a. (D., S. 57) 325 (Sulben.
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2ln feiner Station feiner IDanberfcfyaft aber blatte er oorbem

ein fo anbäcfyttges publifum gefunben, bas ans feiner tiefen

Ergriffenheit fein fjefyl machte, roie unter ben Scfyaufpielern

biefer Sübme. 3" Wien Ratten ftd? tfym bie eigenen Kunft*

genoffen nur ttuberroillig gebeugt unb manche r>on tbmen ben

ärger über ben unbequemen Bioalen nur aÜ3U beutlid? an ben

tEag gelegt. Die 2Tcünd?ener Ratten ftd? tfym gegenüber gefüllt

rote „geringe Ceute" gegenüber einem „großen fjerrn", ein roentg

fd?eu unb bebrücft im (Sefüfyl bcr eigenen Un3ulänglid}feü\

fjter in ZHann^eim begegnete er ben letzten Schülern <£ffyofs,

bem fyoffnungsüotlften Hadiroucfys ber beutfcfjen Sübme: T>ar>tb

Seil, fjeinrtcr? 33ecf, 2lug. IDUfc 3fflanb.

ZHit retner, aufrichtiger Serounberung fingen fie an ben Cippen

bes ZHannes, von bem jebes ZDort unb jebe (Seberbe ifynen anfeuern*

bt?s£>orbÜb u?ar, mit jugenbltcfcfcfytüärmerifcrjerSegeifterung fcfyloffen

fie fid} an tbm an, ber itmen als Künftler roie als Zllenfcr? bas ^beal

eines beutfcfyen Scfjaufpielers r»erförperte. Unb fo gewaltig bte Über=

legenfyeit feiner Kunft über alles, roas fte bisher gefefyeu blatten,

innert imponierte, unb foroett bie Kluft einftroeilen roar, bie ifyr

Streben üon feinem Können trennte, fie füllten ftcfy baburd? nicht

beflemmt, fonbern gehoben, angefpornt, tbnn nachzueifern, mit ber

<geit feiner roürbig, ifym ärmlid} 3U roerben.

f ,
ZTTit Scrjröbers <£rfcbetnung in ZTTannrjeim im 3^bre J780,"

fcfyrieb 3fftanb nachmals, 1 „begann aud} in jenen (5egenben eine

neue periobe für beutfcfye Scrjaufpielfunft, beren (Bemalt man 3ur>or

in fold]em (5rabe nicfyt geahnt blatte. Was fräftig unb regfam

roar, begann von ber «geit an einen fyöfyeren 51ug."

ZHan blatte bisher in ZHannfyeim geglaubt, in ZTTicfyael 23oef

einen muftergülttgen fjamlet 3U traben. 21ber nad? Scfyröbers

auftreten meinten bie „Bbeinifcfyen Seiträge"

:

2 3" Sdjröber b[abe

man ben „fjamlet fefbft" gefeiten. „5ür Scfyröber follte man bte

1 3n & er £ebensbefdneibimg Beils im „Ulmanadf fürs (Theater J808",

herausgegeben r>on 21uguft IDtlfyelm 3ffla"^ Berlin J808. S. J65.
2

71. pidjler, Ctjronif bes ZTationaltfyeaters in IHanntjeim. (^879.)

S. 55 f.
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Unterweisungen, bie Hamlet ben Scfyaufpielem giebt, in <£r3 graben,

unb darunter fernen: „„Scfyröber §at bas erfüllet!"" Den König

Cear fyaben mir vox ifym nid}t gefeiert unb man glaubt, ba% man
Hin nacb itnn nidjt beffer fefyen roerbe. Hamlet fannte ein großer

tOjetl unjeres publifums erft burd? Sd]röbern, roeil ibm bie Sd)au=

fpieler, bie ifyn votier fpielten, aller ifyrer r>ortrefftid]en (£igen=

fcfyaften otmgeaditet, felbft nicb/t rannten."

Den Cear roagte itmi benn audi fo balb feiner nacfoufpielen,

roeil feiner fid? \e§t \d\on getraute, einem publifum, bas Scfyröber

in biefer Holle gefefyen, 3U genügen. Das roar nicfyt reagier

Kleinmut, fonbem jene ed\te Befd}eibenl)eit, bie audi bem größten

Künftler roofyl gesternt, Zlidits beweift eben fcfylagenber, roie läuternb,

befrucfytenb unb erfyebenb Scfyröbers (£rfd?einung auf biefe Künftler*

gemeinfdjaft geroirft iiatte, als bie 2lntroort, bie fie bem 3nten*

bauten (2Juguft J78]() auf fein Drängen: 1 ZHeyer, 3fflanb unb

33eü follten beu Cear nacfyeinanber fpielen, erteilten: „tüenn <£r*

fenntnis, 21nftaunen ber fyöd}ften (5rö§e beinahe fooiel Derbienft

als bie bödjfte (Sröße felbft ift, fo finb roir ftol3 barauf, burcr? bie

ZHängel untrer Darftellung im Publifum Scfyröbers gan3e

(Sröße 3urücf3urufen, feinen Srtumpt) 3U r>erfjerrlid)en."
2

5d?röber felbft fanb fid? 3U feiner eigenen Überrafcrmng am
metften r>on Beil angesogen, roäbrenb itm 3ff^n^/ °?m cr nac*?

(ßotters Säuberungen mit bem günftigften Porurteil entgegenfam,

entfdjieben enttäufd]te. Unb biefer erfte <£inbrucf ift audi, wie wir

nod) feben roerben, burd> fpätere Berührungen ntdjt r>erroifd}t

roorben.

Dagegen bot ifym biefer, an freunblicfyen Begegungen fo reiche,

2T(annl}eimer 21ufentfyalt erroünfcfyte (5elegenl}ett, mit einem alten

(Sefäfyrten, von bem er ftd? r>or mefyr als $ety\ 3afyren in Unfrieben

getrennt unb ber audi feitbem Mfiti mefyrfad] Einlaß 3U gerechtem

(Sroll gegeben blatte, mit 21 bei Seyler bas ehemalige gute <£inr>er=

1
HTarterftetg, protofolle bes tnannfyeimer Hationalttjeaters J78J— 83.

(tHanntjetm 1890) 5. 29.
2 IHarterftetg, a. a. 0., 5. 3^.
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ftänbnis 3U erneuern unb bem gutmütigen, aber fd?tx>acben 2T(anne

alle feine Sünben förmlicf) 3U r>er3eifyen. Seyler fungierte unter

Dalberg als „Dtreftor" unb bie ehemalige ZTiab. fjenfel, nun»

mefyrige 2Ttabame Seyler, toirfte an feiner Seite als erfte Heroine

unb Dämon ber <groietrad)t am ZHaun^eimer Cfyeater, roie nur

je 3ur>or. Scfyröber tt>ar fein (5aft unb fcfyieb am 4. 3uli, eine

Strecfe IDeges geleitet r>on feinen jungen 5reunben, oon ifym unb

r>on gans 2Ttannfyeim in einer ausgelaffen gehobenen Stimmung,

bie fid? beutlid? in einem t>on Strasburg aus an feinen Quartier»

geber gerichteten Briefe f
fpiegelt:

„Strasburg b. 5.

fjier fifc idi lieber Seyler, unb möcbt für 5reuben bes Ceufels

u>erben. 3^ fomme geftern mit genauer Zloty, trofc bes unmenfd}»

liefen Crinfgelbs um 5 Hfyr fyier an; (benn man fyat mid] auf

einigen Stationen eine Stunbe warten Iaffen) tr>ill nad} ber

(Eomöbie — ift feine — frage nad) ber Düigence — gefyt nur

alle Dienstage. — Darauf r?ab' id\ mir von einer 23anbe Cuft»

fpringer 21equilibriften, pantomimiften, Seiltän3eriften
/

5euer»

teerftften, unb orbcntlicfyen 23allettän3eriften etrr>as Dormagen Iaffen.

<?>eug genug für 30 Sous! Wie befmbet \id\ Zfiab?

tei^ tröffe beffer! Sinb meine Heifegefäfyrten gtüdlid? 3urücfgefommen?

Caufenb Danf ! befter 5reunb für ^xe gütige 2Jufnafyme — id?

tüünfdje nichts mefyr als (Selegenfyeit 3U fyaben, fie einmal er*

ttnebem 3U fönnen. (Empfehlen fie mid) f}- r»on Dalberg aufs

be^te. Sie glauben nid\t wie fefyr id\ ifyn fcfyäfce! c2s tfyut einem

freyen Bürgersmann \o wofyl, einen folgen <£ar>alier 3U fefyen.

ö3rüße, Küffe, (Eomplimente an gan3 ZTIannfyeim!" u.
f.

tr>.

ZCiit eigenen (£mpftnbungen muß er r>on Kefyl aus bie „ttmnber*

fdjöne Stabt" begrüßt fyaben. Von t\iex aus batierte ftcfy eine

neue <£vod\e feines Cebens. 2
fjier rr>ar bie Stelle, wo er r>or

1

31?« fat sugletdj mit ben (42) Briefen an Dalberg aus bem ^anb-

fdjriftenbanbe ber Köuigl. fjofbtbliotfjef 3U ITlündjen aus3ugstr>eife 3uerft rer-

öffcntlidpt fjermann llfybe in ben Sonntags 'Betlagen 3um £}amburgifa}en

Correfponbenten vom \5., 20., 27. 3unt unb <*. unb \\. 3ult l^ 75 -

2 Dgt. I., S. 185 ff.
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\Cj 3afyrert härter als je vov bem 2Jbgrunb eines rettungs*

lofen pfyyfifcfyen unb moratifcfyen Bankrotts geftanben. Xlun fufyr

berfelbe, ber bamals ein 51üd}tling aus bem c£tternl}aufe, ein

biebifcfyer Caugenicbts unb Dagabunb an ber Kepler fjeerftrage

gefeffen, als rufymgefrönter, rnelbeumnberter ZHeifter ber Kunft

bes IDeges 3urücf, mit fcfymeicfyelljaften Empfehlungen bes dürften

Kauni^ an ben faiferlicfyen (Sefanbten in paris in ber Cafcfye,

um bort fran3Öfifd]es Cfyeater 3U ftubieren unb unter anberen

benfelben Preoille 3U fefyen, ben er cor \9 3^re« in ber Selbft=

gefälligfett unb 3nbolen3 feines Kneipeulebens glaubte über bie

21d]fel anfefyen 3U bürfen.

Den 21bftecl}er nad\ 3talien biatte er bereits in IDien aus

feinem Programm geftrid]en, ba tlnn bort gefagt rr>urbe, bie

Sacd]ifd?e Gruppe, um bie es ifym vor allem 3U tlmn tx>ar, lolme

bie Heife nicfyt. 21ud? freute er bie erheblichen Koften. lim fo

mefyr oerfprad} er fiel? oon paris. 5ran3Öfifcl?e Kunft unb fran3Ö*

fifct]es Cfyeater fyatte er bisher, r>on bem einen preoille abgefeljen,

nur an jenen, aus (Sröfjen 3tr>eiten unb britten Hanges beftefyenben

IDanbertruppen ftubieren fonnen, tr>ie fie iljm nod? unlängft in

Hamburg bas Heben fauer gemacht Ratten. <£s galt jefct, an Ort

unb Stelle 3U prüfen, welcher lüirfung auf ifyrem nationalen

23oben, ausgeübt r>on ifyren erften ZITetftern, biefe, von ben dou

tlnn für richtig errannten (ßrunbfäfcen fo tr>efentlict] abroeicfyenbe,

Kunftübung fällig fei.

£>ie <geit bafür tr»ar allerbings ein tr>enig fnapp bemeffen,

3umal für einen, ber paris überhaupt 3um erften ZHale falj, benn

nur 14 Cage (pom 2.

—

2<\. 3U") ftanben ifym 3ur Perfügung.

2X>enn er trot$bem in biefen gebrängten Stunben eine 5ülle ber

angenelnnften, anregenbften unb belefyrenbften c2inbrücfe empfing,

fo fyaüe er bas ntd)t 3um u>enigften bem faiferlidjen (Sefanbten,

(ßrafen 2Tcercy 3U banfen, ber ben beutfcfyen Künftler in ber

liebensmürbigften XPeife mit ben namfyafteften Dertretern ber

Parifer <Selel?rten= unb Scfyaufpielerroelt berannt machte. Der

«geitpunft mar auefy infofern für eine perfönlicfye 23erül?rung mit

bem parifer Kunftleben günftig getüäfylt, als man gerabe bort
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bem beutfcfyen Vvama unb beutfcfyen Cfyeater eine größere 23e*

acfytung 3U fd]enfen begann. (Serabe bamals bereitete ber profeffor

an ber pagenfctmle 2Tc. triebe I, ber mit bem litterarifcfyen unb

funftlerifcfyen paris intime 5üfjlung blatte, fein Nouveau Theatre

allemand vox, in bem (Soetfyes Clatngo 1 unb Ceffings <£milia

oen Stan$o\en in einer guten Überfe^ung befannt gemacht rrmrben.

Vev ^oyüenbiditet Berguin arbeitete an einer Bearbeitung ber

(Emiita für bie fran3Öfifd}e Bütme, in Derfen, unb 7X1 er et er, „von

ber fyinreißenben Scfyönfyeit biefes Stücfes faft rx>iber (einen IDillen

ent3Ücft", u>ar im Begriff, bie r>on feinem Svennbe üeranftaltete

Überfefcung ber 1?ambürg tfcfyen Dramaturgie mit feinen 21n*

merfungen fyeraus3ugeben, in benen er feinen Canbsleuten berb

bie ZPafyrljeit fagte.
2 So burfte alfo ein beutfcfyer Künftler, bem

als Scfyaufpieler unb als <£tnfüfyrer Sfyafefpeares ein fo bebeutenter

Huf üoranging, unb ber 3ubem fo rr>trrungsr>oll buret? ben (Se=

fanbten eingeführt rcar, auf ernfte Beachtung unb freunbücfyes

<£ntgegenfommen rechnen.

5ür ben eigentlichen &wed ber Heife, bas Cfyeater 3U feEjen,

toar hingegen bie Konftellatton nicfyt fo günftig. Das Theatre

Italien befaß allerbtngs in Carlin einen Arlequino allererften

Hanges, mar aber gerabe fyinficfytlicf) bes tfym eigentümlichen

Kunftfttles nur nocr> ein Schatten fetner einfügen Bebeutung*

Unb auefy im Theatre frangais tr>aren bie Cräger ber großen

Tanten entrr»eber t>om Scfyauplafc t>erfd|tr>unben ober 3etgten

beutlicr/e Spuren bes Perfalls, preotlle, etnft, für niebrig=fomifcrje

Hollen, ber tnel unb mit Hecr/t bemunberte HTeifter, fonnte aller«

bings immer noefy als Säule gelten, aber Spuren abnefymenber

Kraft perriet and] er. Scfyröbers Betrmnberung erregte er he»

fonbers in Bourfaults Mercure galant, roäfyrenb er tlnn im

1 3m Clarugo wav Beaumardjais 1 Harne auf beffen ausbrücütdjen

V0ün\d} in de Ronai üerroanbelt, (Soetfyes tr>örtlirf?e (Entlehnungen aus bem

memoire bagegen in ber Raffung bes (Driginals gegeben.
2 £ttteratur- u. Cbeate^eitung 178O, S.67\. Die Überfetjung erfcfyien

übrigens erft 1785.
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Bourru bienfaisant bes (5olboni, einet Rotte, in ber et felbft

als paribom Wtantpott 1 großen €rfolg gehabt fyatte, roofyl burcrj

bie Konfequen3 fetner Durchführung bes Cfyarafters, rote er

Um einmal angelegt fyatte, imponierte, irm bagegen fyinfkfjtlid}

ber 21uffaffung ber Holle 3um XDiberfprud] rei3te; „er tonnte/'

er3är/lt fein Biograph, 2
„ftdj nicrjt über3eugen, ba§ männlicher

Hnroille burd] ftnbifcr?es, ärgerliches unb fleinlicfyes hinauftreiben

ber 5timme be3eidmet roerben bürfe." pretnlle, meint ZTTeyer,

fyabe ficrj auf (öolbonis Urteil berufen fönnen, ber ifm in biejer

Holle für unübertrefflich erflärt fyabe. 2tber (Solboni fyabe feinen

anberen gefefyen. TXiix \d\eint in bem Urteil bes beutfcrjen Künftlers

über biefe 21uffaffung einer t>on einem »italienifd]en Dichter ge-

fcrjaffenen unb t>on einem 5ran3ofen bargeftellten Holle ber Haffen=

unterfcfyieb 3trüfcr/en germanifcfyer unb romanifcrjer Komif roieber

einmal fyerr>or3utreten. Der beutfcbe Darfteller legt bei berartigen

Hollen bas entfcr?eibenbe (Beroicbt auf bie (Sefüfylstöne, er ift

fjumorift, ber Homane auf bie cfyaraftertftifcfyen, bem £eben ab--

gelaufcrjten, 3um £ad}en rei3enben <§üge, er ift Komifer.

hingegen rcar Scr/röber ent$üdt r>on bem r>omefymen, eleganten

HTole, bem ^beal einen feines Komifers, burcrj bie ZDafyrfyeit unb

2?atürlid}feit feines Spiels, befonbers als Dorr>al in (Solbonis Bourru

unb in einem ZTacrjfpiel, Adelaide ou l'Antipathie pour l'Amour,

in bem Zfttte. Doligny, eine überaus fyäglicfye, aber in fentimentalen

Ciebfyaberinnen r>or3Üglicr/e, temperamentvolle Scfyaufpielerin, bie

Titelrolle gab. 3™ tragifcr/en 5ctcrj maditen it?m tieferen (Embrucf

nur bie Sainval als J>pfyigenie in 21ulis unb bie Haucourt als

(Eornelie im Mort de Pompee, einer Holle, bie nacfj bem Höbe

ber Cecoupreur feine anbere Scfyaufpielerin fyatte übernehmen

trotten, Dagegen fcfyetnt ber eigentliche Ctebling ber parifer

ZlTabame Peftris, bie bem burcfygefallenen Drama be ^elloys,

Pierre le cruel, nachträglich 3um Siege oerfyalf, tfym nicfyt gefallen

3U fyaben, tro^bem bies Drama, mit bem erbarmten Had?fpiele

1 Pgl. oben S. \\2 f.

2 Sdjröber I, S. 3^8.
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unb (5retrys ©per Andromaque, bie einigen Hepertoirftücfe roaren,

bie er 3ur (Einführung auf ber beutferjen 23ülme geeignet erachtete.

2lti.es in allem roar fein Urteil über bie T>arftellungsroeife

ber Svan$o\en „in ber r>on tbmen einmal beliebten 2lrt" r>oll 2lner=

fennung unb 23etrmnberung. Dagegen fonnte er fid? nicfyt baoon über=

3eugen, bajj biefe 2lrt in irgend einer ZDeife ben E>or3ug cor ber

beutfdjen oerbiene. Hamentlid) in ber Cragöbie erflärte er bie
f

gerabe bamals auf bem parifer Cfyeater auffommenbe, ZHamer, bas

ftilgemäge, r>olje patfyos jählings burdj ben Konoerfationston 3U unter

=

bredjen, für im bödmen (ßrabe unfünftlerifdj. Unb fo feljr er felbft

burd? fein 33eifpiel unb (eine Schule burd}tr>eg and? für bie Cragöbie

fcr?lid}te, realtftifdje Darftellungsmittel ber>or3ugte, fo u?enig roollte

ir/m bie Übertragung biefes Cones auf ein Drama gefallen, bas

burd? ben fjofyen Scfyrrmng ber Hebe unb ben Hrjytr/mus bes

Perfes einer berartigen Befyanblung reiberftrebte.

Die £anbsleute, 5nebel, ber Kupferftedjer p. 21. IDille, ber

ZTTufifbireftor 3°fy- Philipp Sdjönfelb, traten iinn, u>ie bie

(£in3eid]nungen ber beiben erften in fein Stammbud?, unb fyn-

fidjtlid? bes festeren Scfyröbers 23iograpf? be3eugen, in biefen Wochen

nalje unb beeiferten fid?, burd? ifyre ireunbfd^aft ir>m ben Aufenthalt

nid|t nur intereffant, fonbern audj bebaglid? 311 machen.

3n bem Augenblicf, wo Sd?röber paris r>erlieg, befanb er

jtdj auf ber HücFreife. Hod? einmal roarb, auf bringenben IDunfcr?

ber bortigen 5reunbe, in HTannfyeim am 26. 3uli Haft gemacht;

biesmal rx>ar es nur auf ein behagliches Beifammenfein abgefefyen.

Aber ba jene nidjt nachließen mit Bitten, fo fpielte er audj an

brei Abenben (am \., 2., 7. Auguft) ben IDeftinbier, ben <5eneral

in Brömels Abjutanten unb ben 2ltl^elftan. Don biefem legten

Cage feines Auftretens batiert Dalbergs Eintrag in fein Stammbud?

:

„Zlatur unb IPafyrfyeit, bie Didj leiten

Durcf/'s alte treue Datterlanb,

Sefdjäfft'gen jtd), Dir 3U bereiten

Von teutfdjer Sriiber biebrer £?anb

(Ein Denfmal etpia., a.ro§, brauf jeber fdjretben fanu:

Das u?ar ein IHann!"

Citjmann, Schröter II. 20



506 Befucfy in (Sotfya unb IDetmar. Hücffefyr. ZIeue Hollen.

21m 9- 2luguft brad? er r>on 2T?annfyeim auf unb machte

bei <5ottet in (Sotfya com \2. bis 3um \<5. Haft. Weldi ein

Hbftanb 3tr>ifd?en jenem erften 3efud> cor r>ier 3a^rc! Damals

<£ffyof nodi am Ceben unb bas (Sotfyaer SEEjeafer eine pflans-

ftätte frifd} aufftrebenber Calente, ber Befucfyer felbft ein auger=

Bialb feines unmittelbaren IDirFensFreifes Ijöcfyftens bem Hamen
nad? 23efannter; fyeute <£fljof im (Stabe, feine Künftler in alle

IDmbe 3erftreut, (Softer in enge «girrel eingefponnen, unb ber

5reunb aus ber 5tembe, ber Cräger eines r>on Deutfdjlanbs

dürften, Denfem unb Dichtern laut gepriefenen Hamens! ZHan

begreift, tr>ie (Sotter unter bem <£inbrucf biefer <£mpfmbungen bem

5reunbe bas VOott ins Stammbud? fdjrieb

:

„Dag Du bie Tempel befud?teft, bie 2T(elpomene unter ben

Deutfdjen fyat, bafür loBmt Vidi x ty* fyimmelanfteigenber IDeifyraud?

unb bie Bercmnberung (Sermantens unb bie 2ld?tung feiner 23e-

fyerrfcfyer, wie fie, oor Dir, nod? Keinem rr>arb. 2tber bafa Did?

Corbeerbebecfter bas Dergi§meinnid}t am 'Badie nod\ tei$t, — <D

wie fann Dir mein £}er3 bas banfen?"

21m \5. 2luguft mar er r>on (Sotfya aus mit bem 5*eunbe

3ufammen in IDeimar, unb „3m: Erinnerung eines 2T(orgenfpa3ier=

gangs ^eid\nete fid? ber Dichter bes (Sö& r>on 23erlid)ingen in bas

Stammbuch bes Scfyaufptelers, beffen £eben unb IDirfen er für

feinen Serlo fo manchen d?araFteriftifd?en <^ug cerbanft.

Zlad) 3u?eitägigem Aufenthalte in Braunfcfyroeig traf Sdnröber

am 2(. 2Iuguft roieber in Hamburg ein unb fanb bie BüEme

bereits „in ettr>as oermirrten Umftänben" cor. Wenn et aud?

bas fjauptübel, rooran fie franfte, ben ZHangel einer energifcfyen

einheitlichen Ceitung, nidjt feilen tonnte, fo ftellte er feine

ganse Kraft als Scfyaufpieler unb Hegiffeur 3ur Verfügung. 3n

ntcfyt weniger als 3tr>ölf neuen Hollen erfdjten er com 29. 21uguft

bis <£nbe De3ember auf ber 33üJme. «gum erften 2Tfale gab er

ben paul XDerner in ber IHinna, ben (Drosman in ber <^aire,

ben (ßuelfo in Klingers <gtr>illingen. 2Tcit le&terer Holle, bie er

am 27. September 3uerft gab, ging es ebenfo, roie mit Qamlet.

BrocFmanns Ceiftung, bie bisher alle gerabe in biefer roilb leiben

=
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fdjaftlicfyen partte beamnbert Ratten, toarb burdj Sdjröber tot ge*

mad?t. <£r tobte unb rafte mcfyt fo wie jener, aber gerabe bas

innerlich freffenbe 5euer ber Ceibenfcfyaft, bas feine ZTIienen, feine

XDorte nur erraten liegen, roirfte um fo erfdjütternber. Durd? feine

3>arfte(lung tx>ar bas Stücf 3U neuem Ceben evwad\t unb bafyer

ber £>td}ter boppelt 3U beflagen, ba% ifym biefes Scbaufpiel für

immer entging. 21uf ber Durchreife nad? Petersburg E^atte

Kling er faum \% Cage oorfyer erft Hamburg berührt. „Marte

Venereque" lautet fein Stammbudjeintrag r»om \%. September.

<£s u?aren reid?betr>egte Wod\er\, unb trofcbem er ben TXb-

ftanb ber füllen «gurücffyaltung bes publifums, „toelcrjes richtig

urteilt, aber aufs fyöcfyfte fagt: ber fyat gut gefpielt! beffen (Sefütjl

fo oerfyärtet ift, ba% es nie 3U grauen gebraut roerben famt", l

im (Segenfafc 3U ben liebensttmrbigen, temperamentvollen Süb--

beutfcfyen, „tveldje füllen unb bie ber Scfyaufpieler in Oufdmng
uerfefcen fann, ba% fte Sdjaufpiel, Sdjaufpteler unb S;baufpiel=

fyaus r>ergeffen" jefct fefyr empfanb, fo u?arb bod? feine Cfyatfraft

baburd? nicfyt gelähmt. Diefe 5reubigfeit unb Cebenbigfeit

fcfyien fiel? aud} feiner Umgebung mit3Uteilen. Boie, ber Anfang

September in Hamburg ftd? auffielt, u>ar gans überrajcfyt pon ber

Deränberung, bie mit Scfyröbers Sxau vorgegangen. „Sie muß

notfyroenbig je&t beffer fpielen" fcfyrieb er,
2 „ba fte and? in anberer

21bftd}t fid? gan3 geänbert fyat Sie ift etteas ftärfer getvorben

unb ifyre 5igur fyat fidj baburd? merjr gehoben unb fte ift über-

bieg munter in (SefeUfcrjaft, unb fpridjt ifyr IDörtcrjen mit."

Dem (5uelfo lieg Sdjröber fdjon am %. (Dftober ben (Srafen

IDobmar in (Semmingens fjausoater folgen, unb rcir bürfen tDofyl

feinem Biographen (glauben fcfjenfen, ba$ bie liebenstxmrbige 2lnmut

unb männliche IDürbe, bie biefer Karafter ©erlangt, ifym oor3Üg=

lieb, gelangen. „Üugere IDürbe unb fjobeit mit innerer oerbunben,

Hnrnutng mit 5eft;gfeit, fyödjfte ^Infprudjsloftgfeit mit Selbft=

betrmgtfein, ungefünftelte fjerablaffung, Sd?er3, (ßefälligfeit unb

1 Brief an IHeyer vom *. (Dftober J780. IHeyer, Sd?röber I, S. 352.
2 TXn £mfe ITteyer 5. 6. September J780.

20*
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jcfylicrjter Sinn bei abeligen Sitten, tonnten mcfyt treffenber bat-

gefteHt werben. Unter bem vielen (ßuten, was ifyn ber Dichter

in ben ZHunb gelegt, ift einiges roeber nen nod? tief gefctjöpft

:

aber Scfyröber gab es auefj ofyne (Seroicfyt barauf 3U legen. Seine

bebeutenben Reben nnb <£r3äl?lungen hingegen roaren 2Tfeifter=

ftücfe bes Portrags. Die Ceicrjttgreit unb <5eroanbtl>ett, roomit

er ftd? in [einem prächtigen unb gefd?macfr>ollen 2In3uge beroegte,

voüenbeten bie roillFommene <£rfcfyeinung.
/;

Der Künftler offenbarte in bieget Rolle roieber eine gan$ neue

Seite feines Talentes, unb oielletcrjt ift auf bie befonbers betonte

Pomefymrjeit unb roeltmännifcfye Haltung bas Porbtlb bes, in biefer

£}infid?t unübertrefflichen, ZTiole nierjt orme €influ§ geroefen. 3n
einer Holle bes lefcteren üerfucfyte er fid? nod\ in biefem XPinter, als

5arr>ille in bev Hbelaibe, bie er gleid? nad\ feiner Hücffebr x>on

paris in profa überfefct fyatte. <£s rr>ar eine Ctebfyaberrolle, 3U bereu

Übernahme irm Pogfyt 3um Porteil bes Stücfes überrebet fyatte,

benn es gefiel in biefer 33efefcung fo, bafa es piermal ^interem^

anber roieberfyolt werben muffte.

IPenige Cage oorfyer roar bie enbgültige €ntfd}eibung über

Sdjröbers näcfyfte ^ufunft gefallen, «gunäer/ft auf ein 3<*fyr **><**'

er r>on (Dftem J78J an bie IPiener Bülme gebunben unter fo

glän5enben öebingungen, roie fte nie 3iir>or einem beutfcfyen Sdjan=

fpieler an irgenb einer beutfcfyen 23ürme sugeftanben roaren, unb

bie in gerabe3U fomiferjen Kontraft 3U bem bisherigen IPocfyengeljalt

oon \6 CEjalem ftanben. l <£v felbft erhielt einen ^afyxesgebialt

oon 2550 (Bulben, feine 5rau ^50 (Bulben.

So ftanb Scfyröber alfo 3um 3tr>eiten VTiale im 23egriff,

3u freierer (Entfaltung feiner Kräfte bas "Banb 3U löfen, bas ifyn

mit ber Qamburgtfdjen Büljne oerfnüpfte. gum 3tr>eiten Zitate

galt es, roie cor \% 3<*fyren, w oe* $tembe ein (5lücf 3U fudjen,

bas ifym im 2lugenblicf bie fjeimat nid\t gewähren 3U fonnen

1 tDieotel er felbft als ITIitglieb unter ber neuen Hamburger Direktion

erhielt, ift nidjt begannt
;

feine $van evtyelt ein It>od?engebalt von 3tr»ölf

(Efyalern (gegen bisher 5!).



Setzte Begegnung mit £efftng. 509

fd}ien, unb triebet heulte ftd?, jefet 3um legten 2T(ale, an biefem

VOenbepuntte feines Sdjicffals fein Weg mit bem Cefftngs. 2tber

roäfyrenb ber jüngere 5reunb fid? rüftete, alle Segel bet3ufe&en 311

luftiger 5arjrt ins IDette, rüftete fid? jener 31x1* fjeimfefyr in ben

legten J^afen.

Dom 7. bis 29. (Dttobet roetlte Cefftng tu Hamburg, aber bie

5reube, bte er feinen bortigen ^reunben 3U bereiten gebadet blatte,

tt>arb jenen empfmbltd} getrübt burd? ben 2Lnhlid fetner üerfallenben

Kräfte. 5ür Sdjröber oerfnüpften ftd? mit feinem Hamen bte

teuerften perfönlicfyen (Erinnerungen, unb fett ber <£mtlia (Salotti,

bem in feinen 21ugen fein anberes in beutfcfyer Sprache gefcfyriebenes

Drama gleicfyfam, fyatte et aud? äugerlid? Ceffing mit ber B>ambur=

gifd?en Büfme baburd? enger 311 oerbinben gefucfyt, ba$ et

tlmt Dertragsmäfjig für jebes ungebruefte auffüfyrbare Scfyaufpiel

J00 5pe3iesbufaten 3ufid}erte. 3m ZTatEjan roieber, ber r>or ^al^tes--

frift erfcfyienen rt>ar, fyaüe Sdjröber fo fefyr ben geläuterten, r»er=

Härten Tlusbtnd feiner eigenften (Befühle unb <5ebanfen gefunbeu,

bafa trmt btes ZPerf faft als ein ^eiliges gemeintes TSndi galt.

Crot5 feiner 23egeifterung bafür, unb trofc ber Dorltebe unb

ZHeifterfcfyaft, mit ber er im pertrauten Kreife baraus t>or3Utragen

pflegte, bat et ftd? benn auefy nie entfcr/ließen tonnen, es ber

IDtllfür unb ben Faunen eines getx>öEmlicben Cljeaterpublifums

preis3ugeben. 5o roar Cefftng iBjm ber 3"^^9^ l ff *>et fyödjften

fittlid>en unb funftlertfcfyen 3&eale, benen er felbft nacheiferte, unb

jebe Berührung mit iljm ein (Setoinn fürs Ceben. Doppelt formte^»

licr? jefct ber <£inbrucf, ba et fid? fagen mußte, es ift bas letzte 2Tfal

IDas bie Reiben in ben Srunben, bie ber mübe Dichter im

fjaufe im (Dpernfyofe 3ubracrjte, miteinanber über Vergangenheit

unb (gufunft ber Kunft, bie ilmen beiben am £jer3eu lag, aus*

getaufer/t traben, ift uns ebenfo roenig aufbetx>afyrt, roie ber 3nbalt

ifyrer (Sefpräcfye, tne^eEm ^abte früher.

2Iber ein Zeugnis ift uns bod? erhalten : Qet Heifefegen,

meldten ber 2Tleifter, ber 3um legten ZlTale am \2. Oftober unter

Sdjröbers Vadhe geseilt, am 20. (Dttobet ibm in bas Stammbud]

fdjrieb

:



3|0 Scfyröber über bie Aufgaben feiner Kunft.

„Dag Beyfall Did? nid?t ftol3, nid?t Cabel furdjtfam mad?e!

Des Küuftlers Scfyätjung ift nicht jebes (für/lers Sadje!

Denn audj ben Blinben brennt bas £id?t,

llnb mer Dia) füllte, (freunb, cerftanb Did? barum nidnV'

Croft für »ergangene €nttäujdmngen, IDarnung r>or fünftigen

3Uufionen in berebter Kurse 3ufammengebrängt. Creffenber fonnte

bas, worauf es für Scr/röber in biefem 2iugenblicfe feines Cebens

anfam, nidjt in IDorten ausgebrücft werben.

2ln einem ber folgenben 21benbe biefes ZDinters * brachte bei

ber T>urd)blätterung bes Stammbuches ber 21nblicf t>on Ceffings

„geliebten Scrjriföügen", wie uns Scfyröbers 23iograpfy ersäht,

ben jungen 5reunb 3ur Äußerung ber Beforgnis cor bem Hinflug

„gebrannter 33linber auf unoerftänbige Sebenbe", unb gab baburefy

Sd?röber 2lnla§, jtcfy felbft über feine 21uffaffung feiner näcfyften

Aufgaben aus3ufpred}en, beren XDortlaut an biefer Stelle nidjt

entbehrt werben fann: „3<ä? ntug erfahren, woran idj mit

ber Kunft bin/' antwortete Scfyröber. „VOas idj gefefyen unb fennen

gelernt, fyat mid\ in meinen (Srunbfäfeen beftärft. €s mag feyn, Safc

jebe meiner ein3elnen Hollen r>on einem Scr/aufpieler übertroffen wirb,

^>en feine perfönltcfyfeit ober feine nähere 23efanntfd?aft mit t>en

gefdn'lberten Derfyältmffen mefyr als mid] für fie begünftigen. 21ber

es ift feine eigentliche Kunft fid? felbft 3U fpielen. Qas wirb jebem

oerftänbigen 2?icrjtfd?aufpieler gelingen, ber gut 3U fpredjen unb ftcb

anftänbig 3U benehmen weifj. Vet allein fcfjeint mir eine wirflidje

Kunftftufe erftiegen 3U fyaben, ber jeben (Efyarafter fo auffaßt, bafc

fid? ifym nichts 5rembes beimifefy; ba% er nid?t blos an eine all-

gemeine (Sattung malmt, fonbern fid? aud? t>on feinen Derwanbten

1
ttleyer, Scfyröber I, 5. 536 f., ©erlegt bie Unterrebung allerbings ein

3atjr früher, in ben tPinter \ 779/80, elje Sdjröber feine Heife antrat. Der

3rrtnm liegt aber auf ber fyanb. 2X>arjrfd?etnltd? ift ffleyer bei ber 2Inorbnung

baburd) irre geführt morben, bafj Sajröber r»on ber §ufunft fprid>t, bie itm

lehren folfe. 2Iber Sdjröber betrachtete eben bas (Engagement nacb. Wien als

einen folgen Derfud?, röte er benn and) in feinen Briefen immer nur von

einer „Heife" nach, Wien fpria^t.
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ourdj eigentümliche <?>üge unterfdjeibet, bte er aus feiner Kunbe ^er=

nimmt, um ben IDünfdjen bes Didiers 3U entfprecfyen. Das unter-

ferjetbet ben Sdjaufpteler von bem guten Dorlefer unb Declamator.

Der lefcte fann ben «gufdjauer, fo lange er trm mit bem erften

nodj nidjt oerglidjen fyat, fefyr befriebigen. 2lber fobalb er biefen

ftefyt, muß er begreifen, ba§ er oorr/er nur an bie Perfon erinnert

roorben, bie er jefct felbft erblicft. Dafyin meine tcr? es gebracht

3U traben. 3d? glaube 2llles ausbrücfen 3U fönnen,

roas ber "Dichter, roenn er ber Hatur treu geblieben

xji, burdj bte XDorte ober fjanblungen feiner , Per=

fönen ausbrühen roollen; unb icrj rjoffc in feinem Stücfe

hinter ben billigen 5orberungen bes ZlTenfcrjenfenners 3urücf=

3ubletben, orme einen anberen 5piegel 3U Rate 3U 3ier?en, als ben

ber XDarjrfjeit. Die Kunft fann md)t mefyr auf3ufaffen begehren,

roenn fte nid?t Künftelei roerben roill. Sie fefyen, roarum mir ber

ZTaturform Sfyafefpeare etiles fo leicht unb fo 3U Danf maerjt;

roarum mir manche fefyr bemunberte unb t>id7tcrifci> glän3enbe

Stelle Kampf unb 2lnftrengung foftet, um jte mit ber Statur aus=

3ugletcrjen; roarum td? fte glexcrjfam oerroifcfyen muß, bamtt fte

bem (Ojarafter ntcfyt roiberfprecfye. <£s fommt mir gar ntcfyt barauf

an 3U fcrjtmmem unb Ejeroo^uftecben, fonbern aus3ufüllen unb 3U

fein. 3er! n>iH jeber Holle geben roas tEjr gehört, ntcr/t mer?r unb

md?t roentger. Daburd? muß jebe roerben, roas feine anbere fein

fann. Die Htdjtigfeit biefes Beftrebens roirb man meinem Derftanbe

nid?t oerbädjttg mad?en. Darauf fommt es an 3U erproben, ob

es mir gelungen tft. Unb bas oerbürgt mir roeber bas Urteil

metner ^reunbe, nod? ber Kenner allein, ^ene ftnb an mtd}

geroölmt; unb btefe fönnen beftedjltdj roerben, roeil fte einer großen

tDarjrfyeit rmlbigen. Sie mögen nidjt rechten, roo bie bloße

2lbftd)t tfyren lDünfd?en 3ufagt. IDirflidjes Perbienft beroäfyrt ftd]

baburd?, ba§ es bie Vorurteile oerntd]tet. Bin id?, roas td? 311

fein ntdjt oer3roeifle, fo muß aller fyerfommlidie 3rrtum, Dilles,

roas Kunft 3U fein glaubt, ormeracfytet es ber ZTatur roiberfpricr/t,

ber €rfdjeinung ber funftgebilbeten ZTatur roetdjeu; fo muß td?

auf ben unroiffeubften ^ufd^auer rotrfen, rote auf ben gelefyrteften,



3^2 Sefcte Hoücn.

fo muß jeber 231icF in fein eigenes £}er3 ben 21mr>efenben über=

5eugen, er fel?e t>on mir, nxts er fefyen foüe."
1

So flar, fcfyarf umriffen ftanben i^m btc Konturen feines fünft

-

lerifcfyen 3beals r>or klugen, fo fidler nnb feft rufyte jebe fleinfte

Huance feiner Darftellung auf einer burd? keinerlei effeftfjafcrjerifdje

IDinfel3Üge 311 betrrenben 21nfd?auung, fo ftarf tr>ar in ifym ber tPiüe

nnb bas Vermögen, bas richtig <£rfannte in tLv\at umsufefcen.

Das voav es, u>as tfym, außer feiner angeborenen Begabung, in

biefer <£pod}e feines Cebens bie fcfyranfenlofe 2T(ad\t über bie

Seelen ber «gufcfyaner gab; er fpielte auf ifynen, tüie auf b<m

Saiten eines 3nftruments bie fjanb bes ZHeifters.

2lud? bas Iefcte Vierteljahr, bas erfte bes neuen ^}al\res voav

für Sdjröber arbeitsreich unb betragt tüie nur je. 2>er XDiber-

ftreit ber (Sefcfymacfsricrjtungen im Scfyoße ber Direftion, ber

fcfyon im £}erbft eine ^aire lieber auf bie 'Bühne gebracht fyatte,

3«?ang ilm, am ^5. 3anuar in einer gefdnnacflofen, bie ^üge bes

(Driginals bis 3ur pölligen Unfenntlid]feit oemnferjenben 23e=

arbeitung t>on Sfyafefpeares ^jäfymung ber IDiberfpenftigen,
2 am

\2. 5ebruar in Poltaires Canfreb unb am 28. in Cörrings bü£men=

tüirffamem unb ergreifenbem Hitterbrama eignes 23ernauer bie

oerfcfyiebenften Stilgattungen 311 vertreten unb einer jeben ifyr

Zledit 31t teil rr>erben 3U laffen. 2tls £}er3og 2Llbved\t in Cörrings

Drama ermannte er fogar feine „füfyllofen" Hamburger fo, bafa fie

ilnt — rr»as bisber nod] nie einem Scfyaufpieler in Hamburg

gefcfyefyen — naci? ber Dorftelluug fyerausriefen. XPenn fie bamit

meinten, ifym eine befonbere 5reube 3U machen, fo irrten fie

freilief? fefyr.

VTiit ber ZHitte bes Zfiäv^ fanb bie tDinterfaifon ifyr €nbe,

1 Sofort machte ihn Ifieyer aufmerffam auf bie merfmürbieje Übereilt»

fttmmung biefes aus etgenfter perfönlidjer (Erfahrung gefdjöpften (Sruubfatjes

mit bem <£iceromanifd?en: Est summi oratoris summum oratorem populo

videri. Nunquam de bono et malo oratore doctis hominibus cum populo

dissensio fuit.

2 Unter bem £itel „Die he^mie XPtberbetlerirt ober (gasner ber

3tr>ette". Bearbeiter mar Sdjtnr*.



£efftngs (Eobtenfeter. 2lbfdneb von Hamburg. 3^5

unb bamit hatte für Scfyröber unb feine 5rau enbgültig bie

Sdjeibeftunbe r>on 5er Bülme, bie ifm 3um 2TCeifter fjatte roacfyfen

feiert, gefdjlagen.

2lber oor^er galt es noefy, eine lefcte pfftcrjt 3U erfüllen.

21m j5. 5ebruar batte £effmg in IPolfenbüttel bie 21ugen

gefdjloffen» 2lm 9- 8Whq it>arb auf ber fyamburgijdjen BüEmc

eine Crauerfeier begangen. 2T(an gab <£milia (Salotti. Hacr?

bem Stüde begann eine feierliche ZTTuftf, roä'Ejrenb roelcfyer ber

Dorbang aufrollte: auf ber fdjroaq vergangenen Bürme ^tanb bas

gan3e Perfonal in tiefer Crauer um eine, auf erhofftem poftament

rufyenbe, Urne gruppiert. (Sefang folgte, bann fpradj Sdjröber

bie r>on 2)'21rien gebicfytete Crauerrebe.

Hd\t Cage barauf, am \6. ZTTärs \78^, traten Scbröber unb

feine 5tau 3um legten ZTTale im 21tr>elftan auf. Beibe fpradjen

nadj bem Scfylufj bes Dramas in gereimten Reben bem publifum

ifyren Vant unb ifyre Crauer über bie bet>orftefyenbe 21bfd}iebsfiunbe

aus. 53eibe aber betonten mit richtigem 1Latt, ba$ ifyres ße^ens

freier iDtlle jte in bie 5erne 3iefye; unb 3um Schlug gab bie 5**au

aud? ber fjoffnung auf IDieberfefyr 21usbrucf:

„<£s wäre fcfyrecfltd?, fä'tm von nidjt von weiten

Die Hoffnung unfrer IPteberfefyr.

£ajjt uns ttn* $veunbe biegen Croft begleiten,

Dafj es €ucb einft rotUrommen wäv,

Wenn wiv, bie ttjt nadj mefjr Dolifommenfyetten ftreben,

So ausgerüftet, bann allein für ßamburg leben."

Tludi bas roar feine pfyrafe.

2Us Heifenbe, nierjt als 21usroanberer 3ogen fie in bie 5erne.

Vie Hamburger <5aleriebefudjer aber, bereu Ciebling Scbröber

in allen p^afen feiner (EntmidPelung geroefen, faßten tfyre 21bfdnebs=

ftimmung in bie IDorte: „Qe fpeelt roafyrfyrftig goob! aberft nu

•getfyt Bje roeg, be unbanfboare Keerl! Wie befft em billb't!"



gu btvxditxg&titfz Qvntkfetyljev.

S. 6 §. 15 5. o. !.: würbe ftatt tr>erbe

5^ „ 3 v. o. I. : 2Iolus fiatt 2lolus

60 „ \ r>. u. 1.: 3unt fiatt 271 at

75 „ 7 d. u. 1.: nichts fiatt ntdjt

\09 „ 5 ü. u. I.: entfiefyenben ftatt einfteljenben

j<H „ \x r>. u. I.: bafj uns nodj ftatt ba§ u>ir uns noch

^45 „ 2 V. 0. 1. : brain." ftatt brain.

J53 „ 6 ü. it. 1.: aus ber ftatt aus b er

,, uo SInm. 1 §. * 1. : 2Jnm. fiatt 2lnm;

„ ^ §. 2 c. u. 1.: entpuppte, ftatt entpuppte

„ „ X ü. u. 1.2 als (freunb fiatt nidjt nur als einen
'$ reunb

J89 „ u *>. u. 1.2 übliche ftatt üblidjen

^92 „ 6 o. o. 1.: 3ot?. Hift ftatt 3. ITT. Hift

„ 200 Überfdn-ift 1.: Xüirfung bes (Erfolges ftatt Dor-
fteilung bes (Erfolges

,, 205 §>. 6 ü. 0. f.: ber eierte ftatt ber vierten

„ 2XX „ \2 t>. 0. I. : um ben fiatt um bte
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